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^Vr SRufiffjiftorifer, bet eS unternimmt, SBefen unb ©ha«^
rafter ber einzelnen ißerioben in bet ©ntwicflung ber

Jonlunft bargulegen, wirb bie gegenwärtige, wie bie ganje

3ladj=i8eett|oüenfdje ©poche überhaupt, als eine bon poeti»

fc^er Jenbenj erfüllte bejeicfjnen bürfen. ©eit ©eetfjooen

in ber Siefentat feiner neunten ©pmphonie bie ©cfjranten

ber abfoluten SSufif burctjbracf) unb im inftrumentalen Äunft*

Wer! bie |jilfe beS bichterifdjen SBorteS in Slnfpruch nahm,

hiermit eine neue 5ßh“fe feiner ßunft einleitenb, einigten

fich bie ©cbwefterfünfte SDtufif unb $oefie ju immer inni*

gerem 8unbe. $>ie mufifalifdje Jramatif SBeberS, bie lebten,

mehr im beflamatorif<hen ©til gehaltenen Siebet Schuberts,

bie Äonjertouoertüren unb Siebet ohne SEBorte SSenbelS*

foljnS, bie ©pmphonien ©erlioj’, bie Älabter* unb Sieber*

poefie ©hopinS, Schumanns, Sranj’ beranfcfjautichen aufs

beutlichfte ben SBeg, ben bie Jonfunft nach biefer Sichtung

eingefchtagen. Am fchärfften aber, oon ben SDtobernften

abgefehen, jeigen fich bie Äonfequenjen biefeö poetifdhen

ißrinjipS in ben ©Köpfungen SBagnerS unb SifjtS ent*

witfelt. 3112 EKufifer unb Eßoet zugleich hQüe granj Sifjt

fich fdjon als reprobujierenber Zünftler beglaubigt, EDtufiler

unb Eßoet jugleidj war er audh als fthöpferifdjer SSeifter.

©inS mit ÜBagner in ber 3bee einer engften S3erbinbung

bon ®icht* unb Jonfunft, braute er biefelbe boch auf anbern

©ebieten jur Ausführung. Sicht bie Sühne, fonbem Äon*

jertfaal unb Äirdje wählte er jum ©chauplajj feiner Jäten.

3n ihm unb SBagner aber fonjentrierten fich »efentlich

bie mufifalifchen Seftrebungen ber neueren 3«ü; unter ben

fie bemegenben Mächten ftanben fie, bie führenben ©eifter,

obenan. Stochte man immerhin, fo lang fie als Sebenbe
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unter mtS »eilten, ihre SUtuftf als „SufunftSmufif" be»

fpöttcln unb befehben — als granz Sifjt, brei gahre nach

feinem ©atjreuther greunb, non Rinnen ging, mar bie SBelt

wenigftenS bariiber einig, baff fein SRame ju ben Hang*

unb ruhmreichften beS neunzehnten galjrhunberts gehöre,

unb allmählich auch belehrte man fich ju ber ©inficht, bafj

ber ihn trug, in SBahrljeit eine ßierbe ber 2Jienf<hh«t war.

2IIS bem SDieifier aller SKeifter auf bem ©ianoforte, bem

©egrünber ber mobernen Älaoiertechnif unb einer großen

©ianiftenfchule, bem Schöpfer neuer ftjmphonifcher unb firch«

lieber geraten; bem fpaupt ber neubeutfehen SDtufifrichtung,

bem geiftfprühenben ©chriftftetler, bem fühnen ©orfämpfer

SBagnerS unb atteä ©rofjen, feinerjeit noch nicht jur 2ln«

. erfennung ©elangten, Wirb bie föunftgefdjichte granz ßifjt

bie gebiihrenbe ©teile anweifen — wir alle aber, bie baS

©lücf in feine SRähe führte, wiffen, bafj fein $erj nicht

minber grofj unb bewunbernswert war als fein ©enie,

unb bafj er nicht nur ju ben ©röfjten, fonbera auch Su

ben ©eften zählte, beren ©ebädjtniS h>en ie^en lebenbig

bleiben wirb. 9?eib« unb ©elbftlofigfeit, 2ftenfchenfreunb=

lichfeit im wahrften ©inne beS SEBortS, eine unbegrenzte

©rofjmut unb Vornehmheit beS ©mpfinbenS, bie feinen

©roll gegen ben geinb auffommen liefj unb baS ©öfe mit

©utem zu üergelten allzeit bereit war, bem greunb aber

unentwegte Sreue wahrte, ein tief religiöfer ©inn: baS

Waren, im ©unb mit einer alles bezwingenben Siebern?«

würbigfeit unb einem in feltenfter SBeife uniöerfeH gebit»

beten fouöeränen ©eift, bei ibealer ©rfcheinung, überlegenen

SBettformen unb burch unb burdj mufifalifchem, harmonifchera

IRaturelt, bie ©igenfefjaften, bie granz Sifzt als SRenfcheu

charafterifierten. 3)er faft magifetje Sauber feiner ©erfön«

lichfeit, ber ihm bie greunbfehaft ber ©eften unter ben

SKännern, bie überfdjwengliche ©unft unb Siebe ber grauen

gewann, ihn zum ©eöorzugten ber ©rojjen biefer ©rbe
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wachte, ift weltbefannt, tote fern ©enie. @r mehrte unb

erhöhte bie Siege, bie feine Kunft babontrug. 9tie ift ein

Hünftter entljufiaftifcfjer gefeiert, einmütiger unter feineg*

gleichen auf ben $^ron erhoben, fanatifdjer geliebt unb

umfchwärmt, ja bergöttert worben alg granj Sifjt, ber

größte Sirtuog, ben bie SBelt gefeljen. Unb hoch belichtete

er, faum im genith beg SRuljmg unb männlicher Solltraft

fteljenb, freiwillig auf bag, wag anbern ber befte ißreig beg

Sebeng bünft. ©otb, ßorbeeren, CSijren unb fpulbigungen

aCer 2lrt, bie ©uropa feinem Siebling berfctjtoenberifch ju

güßen legte, toarf er gleichmütig hin unb oertaufchte bie

Via triumphalia beg Ktabierbeherrfcherg mit bem tampf»

unb bornenooßen Seruf beg Komponiften, bet alg tühner

Steuerer eigene ißfabe geht unb neue Offenbarungen tünbet.

Unb nun erfuhr er bie SCBanbelbarteit menf^Iicher ©unft.

60 teibenfdhaftlich man ihn ehebem bejubelt, fo leiben*

fcfjaftüch betämpfte man ihn nun. Sr, ber für bag Ser*

ftänbnig unferer ebetften Songenien bon je fein Können

unermüblich eingefefet, ber Seethooeng Sonaten juerft in

ben Konjertfaat eingeführt, ber bag beutfcfje Sot! juerft

mit Schubertg Siebern befreunbet, eg Schumann näher ge»

bracht, ber SBagner unb Serttoj, ffranj, Stubinftein, 9taff,

©ornetiug, ®räfete, SJlottl ben SBeg bereitet, ber Srahmg,

Smetana, Soltmann, ©efar Brandt, Saint*Sagng, Sgam»

bati, ÖJrieg, bie neuruffifchen SJteifter, feine ungarifcfjenKunft»

genoffen unb toie biele noch geförbert hatte, faß feine eigenen

©oben, fo weit fie ficfj nicht aufg Klabier üefdjräntten, mit

gweifel unb Unban! gelohnt. Sllg fich ihnen aber enbticfj

ein atlgemeinereg Serftänbnig öffnete, atg man bem Korn*

poniften Sifjt berfpätete Kränje toanb unb bie SBett bon

ben Siegen beg ©reifeg, Wie einft bon benen beg Süngtingg

unb SDZanneg wiberhaQte, ba nahte fchon bie tefcte ©tunbe

biefeg tatenreichen ®afeing. ©in turjer SBibergtanj feiner

^ugenbtriumphe nur berftärte noch ben Slbenb feineg Sebeng.
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SJtagpariffes unb beutffes ©lut tniff t fif in granj

SifjtS Stöern*). ©eine SDtutter, Stnna geb. Säger, ljatte in

fitemS, unfern SSien itjre $eimat. ©ein ©ater, 2lbam Sifjt,

war ber 2lbfömmling eines alten ungariffenSlbelSgeffleftS.

©o fagt bie gamilientrabition, bie jebof burf feine Bor*

^anbenen S^ad^roeife geftfifct wirb. ®ie jal}rf)unbertelangen

Unruhen, bie Ungarn burfroüfjlten, waren ber Slufbewal)*

rung berartiger Sofumente nift günftig. ©ifer ift nur,

bafj fein ©rofjoater ©ebaftian Sifjt, alfo ber Urgrofjoater

Bon granj, als Offizier im I. ®aifer*ijufaren*3tegiment biente.

Unbegütert, burf ben überreifen gamilienfegen ber Eltern

ju früher ©elbftänbigfeit gebrängt — ©ebaftianS ®of)n

fjatte nid}t weniger als 26 ®inbern baS Seben gegeben —

,

l}atte Slbam als ©utSoerwalter beS dürften Efterijajp, bem

ffon fein ©ater bebienftet war, eine fflifte SInfteHung

gefunben unb in bem SJorfe fRaibing (jefet Soborjän ge*

nannt) bei öbenburg feinen beffeibenen ^auSftanb be*

grünbet. ©einen fünftleriffen ©ebürfniffen, feiner leiben*

ffaftlifen iDtufifliebe Ijatte er bei SBaljl feines ©erufS

fein ©el)ör ffenfen bürfen. Stur in feinen greiftunben

fonnte er fie pflegen unb tat bieS burf eifriges ©pinett*

unb ©itarrenfpiel. feinem ©lüd l)atte feine ©affion

Wäljrenb feiner früheren SBirffamfeit in Eifenftabt, ber

füefibenj beS mufifbegeifterten dürften StifolauS Efterfjajp

— StifolauS ber ©raftliebenbe nannte fn baS SJSolf —
reife Stauung gefunben. 3JUt fpapbn, bem ÄapeHmeifter

*) Sine eingef)enbe, fter melfrfaf Benugte ©iograpljie Sifjt#

Beröffenttid)te fi. SRamamt. (2 ©be. Seipjig, ©reitfopf & £SrteL

1880—1894.) Sin Wenig umfänglifeS ffluf SRubolf SouiS’ „JJranj

Sifjt" (©erlin, ©onbi 1900) jieljt üorjuggraeife baS innere Seben

be§ Sfteifter# in ©etraft. Sine SifjtS fpätere .ffabre ntepr berück

fuptigenbe, bent ©fufifaliffen bagegen nur unjulänglicpen Kaum
gönnenbe Sebenäbefdjreibung breiterer Raffung Hefe 1909 Dr. Julius
Jfapp folgen (Berlin, ©cf)ufter & Söffler. 7. SlufL 1919).
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beS gürften, unb Rummel, bem bamaligen ^onjertmeifter,

würbe er bafelbft befreunbet; Sherubini unb biele anbere

berühmte SJteifter lernte er ^ier fennen. SBaS SBunber,

baff er bei fo regem ©erlehr mit Sftufif unb fDtufifern mit

geller greube bie friihjeitig fic^ funbgebenbe Begabung beS

©ohneS erfannte, bcr ihm am 22. Dftober beS Sfometen«

jahreS 1811 geboren warb?
,

Sie ^auSmufil beS ©aterS, bie fonn* unb fefttäglidjen

SÄefjgefänge in ber Äirche, bie wilb*phantaftifci)en SBeifen

ber häufig im Sorfe raftenben $igeuner — für bie er eine

lebenslange SSorliebe bewahrte, wie er fich ja felber ge«

legentlicf) „halb 3i8^uner, halb granjiSlaner" nannte —
warfen bie erften mufilalifdjen Sinbrücfe in beS ÜnbeS

empfängliche, leidet erregbare ©eete. „®o einer toiH ich

auch werben!" rief ber Heine granj, auf baS ©ilb ©eet»

hoöenS beutenb, auS, baS neben anbern SOtufilerbilbem bie

28anb beS SBohn^immerS fd)mücfte. SS war aufjer ein

paar £eiligenbilbem wohl beffen bornehmfte 3ierbe. Sie

elterliche SBohnwtg im ebenerbigen SSirtfchaftSgebäube um»

fdjlofi nur öier Heine SRäume, beren jwei jefct als Sifet»

Sßufeum eingerichtet finb.

granj war ein fdjwächlicheS ßinb. Sterbenleiben unb
gieber brachten ihn, laut einer bon Sfapp beröffentließen

Sagebu^Saufjeichnung feines ©aterS, „mehrmals in ßebenS«

gefahr. ©inmal in feinem ^weiten ober britten 3ahte,

hielten wir ihn für tot unb liehen feinen ©arg machen.

Siefer beunruhigenbe ßuftanb bauerte bis in fein fechfteS

3ahr fort. 3n feinem fedjften 3ahre hörte er mich ein"'-..

ffonjert bon 9iieS in Cis-moll fpielen. Sr lehnte fidj anä -

ßlabier, war ganj Dljr. Slm Slbenb fam er auS bem

©arten §urücf unb fang baS £h™a." Stun begann ber

©ater auf feine inftänbigen Sitten mit ihm ben föiabier«

unterricht. St lernte im gluge, feine gortfehritte waren

ftaunenerregenb. SDtit folcher Seibenfchaft fpielte ber jarte
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Snabe, mit fo he'&em ©ifer fudjte er, et)er Stoten als 33ud)«

ftaben fthreibenb, fdjon nach eigenen Stangen, nach einem

fic^ in „feltfamen Harmonien unb SJtobulationen" äußern«

ben mufifalifchen SluSbrud für fein finblidjeS ©mpfinben,

baß baS gieber jurüdfehrte unb ber Unterricht unter*

brachen merben mußte. Sum ©lüd ermieS fich bie mun*

berbare ©laftijität feiner SJtatur ftärfer als bie Sranfijeit

— ber Heine Sünftler genaS taieber, um ein großer Sünft*

ler ju merben.

8iafch unb unaufhattfam ging eS nun mufilatifch oor*

märts, mäfjrenb ber 5Dorffaplan ihn nebenbei im Sefen,

Schreiben unb Steinen untermieS. SOtit ©rlernen ber un*

garifdjen Sprache, bie er oon feinen beutfch rebenben ©ttern

nicht härte, oerlor er feine üftühe. ©r fetbft fagte unS einft

fdjerjenb, baS 2Bort Eljen fei baS einzige ungatifche, baS

et oerftelje. SBie fouocrän er nachmals baS Sranjöfifdje

beßerrfchte unb fich öteidj öem ®eutfdjen auch ba$ ©ngtifche

unb 3talienifdje ju eigen machte, ift befannt. Seine Singer*

fertigfeit, fein prima-vista-Spiel unb mehr noch feine 3m*
prooifationen erregten baS Staunen aller, bie Sranj hörten.

Neunjährig trat er, einem btinben SDtufifer ju gefallen, fchon

mit bem Es-dur-Sonjert Oon SRieS unb einer freien $han‘

tafie in öbenburg Oor bie £)ffenttid)feit. Stachbem er fich

halb banach auch S3eifatt unb ©unft beS Surften ©fterhajg

in ©ifenftabt in hohem SJtaße gemonnen hotte, erfpiette er

fich tu einem in beffen Calais in ißreßburg oeranftatteten

Sonjert berart bie ÜBemunberung eines jahlreiihen funft*

oerftänbigeren $ubtifumS, baß einige ungarifdje Magnaten,

an ihrer Spifce bie ©rafen Ütmabee, Stpponpi unb Sjapartj,

fid) fofort erboten, burd) ein Stipenbium oon fechsijunbert

©utben fech« 3«^re hinburch bie Soften feiner SluSbilbung

ju tragen.

2Ber mar gtüdti^er als Sranj? Seine felfenfefte 3«*

Oerfidjt auf ben ihm eingeborenen SRufiferberuf unb ben
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©eiftanb ©otteS, bet ihm, tote er fagte, fdjon Reifen werbe,

alle Sorgen unb Opfer ber ©Item einft wieber p oer*

gelten, überwanb bie ©ebenfen unb ©inwürfe ber jagen*

ben SDtutter. Stuf beS Knaben jarte ©futtern warb nun
bie Sutunft ber gamilie gelegt. Sie fidlere Stellung beS

©aterS würbe aufgegeben, unb hinaus in bie SBelt pgen
bie ©Item mit ihrem Sinbe.

2lbam SifjtS Hoffnung, feinen mittlerweite nach SBei*

mar übergefiebelten greunb fwmmel als Sehrer für feinen

©otjn p gewinnen, fc^eiterte an ber feine SJiittel über*

fteigenben gorberung beöfelben bon einem ßouisbor für

bie Stunbe. So warb benn in SBien pnäcfjft, unb jwar

unter güljrung beS ©eetljobenfdhülerS ©jernt} im Ätabier*

fpiel fowie Salieris in ber Sheorie, bie SluSbilbung beS

jungen SJiufiferS betrieben. Seine alter ftjftematifdjen Sdju*

tung entbefjrenbe £ecf)nif warb nun in ftrenge Bucht 8^
nommen, inbeS er füf) auch im ©artiturlefen unb »fpielen

balb eine erftaunlidje gertigfeit erwarb unb im Sompo*

nieten fo biel ©efd^ief jeigte, bafj ein bon itjm gefc^riebe*

neS Tantum ergo Salieris lebhaften ©eifaH errang. „9iie

habe xd) einen fo eifrigen, genieboHen unb fleißigen Spüler

gehabt", rühmte ihm Sjernt), ber uneigennüfcige Sekret

nach, ber leinen anbem Sohn für feine Unterweifung be*

gehrte, als bie greube, bie if)m fein auSerlefener Sdjüler

machte. ©enug, mit gtänjenbem ©rfolge tonnte fid) ber

elfjährige granj am 1. Sejember 1822 ber mufitliebenben

ßaiferftabt in einem Sonjert im lanbftänbifchen Saale perft

borfteßen. ©in gweiteS, am 13. Stprit 1823 bon ihm im

SReboutenfaal gegebenes Sonjert, baS ©eettjoben burefj bie

©uffeljen erregenbe @f)re feiner Slnwefenheit auSjeichnete,

trug ihm als hüpften Sohn einen ®ufj beS grojjen Spn*

meifterS ein, bem er fchon pbor p feinem Stolje burth

Schinbler pgefüljrt worben war unb p bem er bon je

mit glühenber ©erehrung als p feinem haften Sbeal
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emporbticfte*). 83eibe ßonjerte-in bereit erstem er $utnmelä

A-moll-, in beren jweitem er beleihen SKinftlerS H-moll-

®onjert fpielte nnb fobann improöifierte - ergaben bie SJiittel,

beö ffnaben fünftlerifche SluSrüftung in fßariS ju oottenben.

Sticht nur einen Sirtuofen, einen Eomponiften badjte

SIbam fiifjt ber ©eit in feinem Sohne ju erjiehen. liefern

hödjften giele wollte er ihn auf bent fjßarifer ffonferbatorium

entgegenführen. SlHein bie ftore ber oon Eljerubini geleiteten

berühmten Slnftalt öerfchloffen ficf) gefefclich bem SluSlänber.

SBergeblidj flehten ffiater unb 6ofjn — „baS ^Reglement mar

unerbittlich, unb ich untröftlidfj", fchreibt granj**). „2lße3

fdjien mir öerloren, felbft bie ©hre, unb ich glaubte an feine

$ilfe mehr." ©lücflicherweife fanb er in fßaör, bem feiner«

jeü angefeljenen Dpernfomponiften italienischer Schule, unb

bem $heoretifer SReic^a, bie beibe nacffetnanber feine S“om«

pofitionSlehrer Würben, tätige görberer feiner SBeftrebungen.

Stuch ohne Sonferoatorium machte er feinen ©eg. Empfeh-

lungen ber ungarifd&en unb öfterreichifchen Slriftofratie öff-

neten ihrem Sdjüfcling bie SalottS ihrer franjofifc^en Stan«

beSgenoffen. Sie $erjogin oon SBerrp unb ber £er$og oon

Orleans, ber nachmalige ffönig SouiS fßhiühhe « nahmen ihn

in ihre befonbere fßroteftion. 3m Umfefjen war „le petit

Litz“
,
wie man ihn nannte, ber fpelb beS SageS, ber

fiiebling beS SIbelS, ber Zünftler unb ©eiehrten, beS ganzen

gebilbeten fßariS***). 33on ©ichtigfeit würbe ihm namenfc«

*) Sgl- Sa 2Jtara, SeetboDenS SBeibefufj. Slllgem. Sftufif*

jeitung. 26. Sttpril 1918.

**) ©ef. ©driften, ©b. II. „Über bie Stellung ber Äünftler."

***) ©ingeljenbereg hierüber, nämlich ©riefe Oon SifjtS ©ater

Slbam an ©jernp unb einen Stjenftabter greunb auä ben fahren
1823—26, foroie bie barauf antroortenben ©riefe EjempS an 91Dam
Stfjt oeröffentlichte b. ©erf. unter bem Xitel „granj 8if$t auf feinem

erften SBeltflug" („9leue SJlufifjeitung", San. 1888, foroie in bem
©ud) „ÄlaffifctjeS unb SRomantifdjeS aus ber Xonroelt", ©reitfopf &
gärtet 1892) unb „9luS SijjtS erfter Qugenb" („Sie SDfufif", Slpril
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lieh bie greunbfdjaft Sebaftian (Srarbs, beS EhefS bet

roeltbefannten SSianofortefabrif , unb feinet Samilie, bie

fidj ihm alSbalb erfcf)loß. £atte ftdj fdjon bie treffe in

SBien, h)ie auf bet 2>urdjreife in SJlündjen unb Stuttgart,

für ben „Keinen .^erfuIeS", ben „jtoeiten SNojart", als

ben man it>n begrüßte, begeiftert, fo ftxömten auch bie

Sßarifer Slätter, nachbem man ihn am 7. SDJärj 1824 in

einem Sfonjert in ber Stalienifäen Cper sunt erften SNal

öffentlich bewunbert hatte, öon Sobpreifungen beS phäno*

menaten Talentes über, „baS feinen Nebenbuhler mehr

fenne". 5114 bem „erften filatnerfpieler SuropaS" ^ulbigte

man bem „unoergleicfjtichen Äinb", beffen „bejaubernbe

eieganj", ©eifteSanmut, liebenSmfirbige fperjenSgüte unb

eigentümlich fd^öne ariftofratifche Srfdjeinung ben Sinbrud

feiner ßunft noch erhöhten unb alle gefangen nahmen.

Such als ßomponiften lernte ißariS alSbalb „le petit

Lite“ lennen. ganb hoch fein Sehrer $a?r, toie früher

Salieri, feine fdjöpferifchen SSerfuc^e fo öielöerfpredjenb,

baß er ihn unter anberm jur Vertonung einet Oper auf*

munterte. Sie blieb, trofc fchon begonnenen Stilen eines

„Sarbanapal" unb einer geplanten ßigeuneroper „ganfo"

aus ben öierjiger unb fünfjiger fahren, bie einjige feines

SebenS. 2)aS einaftige, auf einen 3teft oon $h^au^n 9e
*

fchriebene SBet! „Don Bancho on le chäteau de l’amour“

lam am 17. Dftober 1826 unter Seitung Nubolf SteufcerS

in ber Acadömie Boyale de Musique jur Sluffüljrung unb

toutbe freunblich aufgenommen. SIbolphe Nourrit, ber be*

rühmte Sänger ber £>auptpartie, nahm ben oierjehnjährigen

Äomponijten troj} feines SträubenS auf feine Slrme unb

geigte ihn bem apptaubierenben Ißublifum. 3)ie SJieinung

ber Äritif über ben SBert biefeS 3ugenbmerfeS toar ge*

1906). Rapp pat eS ju gutem Seit in feiner 8ifit*Siographie ab*

gebnult.
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teilt. 9?adj brei 28ieberf)oIungen legte man bie Partitur

bei ©eite, ©ie galt, gufolge beS 1873 im Opernbaufe

abgebrochenen SöranbeS für üerloren, bis Sfean S^anta«

boine in Sparte nicht nur ihr Sßorljanbenfein, fonbern ju»

gleich eine Slnalpfe ber Oper, foioie ben SlabierauSgug

ber Dubertüre unb einer Slrie befannt gab*), ©ie geigen

ein burcf) berfc^iebene SSorbilber beeinflußtes grütjroerf, baS

biel SBegabung, aber noch menig ©igenart fpüren läßt.

SJlodj et)e eS gur Aufführung ber Oper farn, batte

grang, aufgeforbert burdj ©rarb, ber gum Sefud) ber

bortigen Filiale feiner Slaoierfabrif 1824 nach Sonbon

reifte, biefen mit feinem Sßater über ben Sana! begleitet.

ÜJlit nicht geringerer SBegeifterung ate bon ben Sparifern,

fab er ficb bon bem ßonboner Sßublifum aufgenommen.

Überaus bulböotl begeigte ficb ihm bor aßen ber ntufifa*

lifcbe Sfönig ©eorg IV. ©enug, ber englijcbe Aufenthalt

ermieS ftcb als ein fo lobnenber, baff eS in ben nädbften

Sabren gu SEBieberbolungen fam. Auch bie frangöfifcben

Departements unb bie Schweig mürben (1826—27) befucht

unb ergaben erneute SRubmeSernten.

Swifdbenburdb gab ber ©efeierte ficb mit ©ifer lontra«

punltifchen ©tubien bin. Alle polppbonen gormen lernte

er mit ber gleichen ßeidjtigfeit beberrfchen, mit ber feine

ginger ben Saften geboten. @t fdjrieb mancherlei. 3n
feinen ^Briefen an ©gernp berichtet fein SSater befonberS

Don jwei Ulatoierfongerten, einer üierbänbigen Sonate,

einem Srio unb einem Quintett „©eine ßongerte finb

*) „Sie SOluftf" (1904, 2. SRaiheft). Ser Autor beröffentrichte

1910 auch eine (Schrift: „fitfgt" (Sßariä, Alcan), bie mufilalifd) SBert»

bofleS, biograpljifib aber leiber biel .grrigeS enthält unb bie autpen»

tifchen neueften Quellen toohl gittert, fie aber nicht genüjenb benüpt.

SorauSgegangen ift feinem 93uch eine treffliche fünftleriirfje SBilrbi»

gung bon SK. S. ©albocorejft: „Sifgt" (Paris, Librairie Kenouard,
Henri Laurens, Sditeur).
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ju ftreng, unb bie ©djmierigfeiten für ben '©pieter finb

ungeheuer", meint er. Sie blieben unS nicht erhalten.

aSeröffentlid^t mürben nur einige minbet umfängliche

Klaoierftüde. Shoen folgten 1826, als op. 6 in franjö*

fifdjer, als op. 1 in beutfdjer SluSgabe, „Etudes en douze

Exercices“, bie ben merbenben SReifter jeigen. Bh^en

Eharafter als ©tubien nirgenbS berteugnenb, mit fieberet

gormbeherrfdjung ^ingeftedt, gibt fich bodj jebe einzelne

ftimmungSooU unb mufilalifdj anjiehenb*). S)afe iljr

©Töpfer felbft unb mit Stecht SBert auf fie legte, bemeift,

bafe er fie jmeimal, nämlich in ben Bahren 1837 unb

1852 neu bearbeitete, bis fie ju ber enbgültigen grofe*

artigen SluSgeftaltung gelangten, in ber fie nicht ihres

gleichen hoben.

Bnmitten ber ©lanjerfolge feines SBirtuofenlebenS be*

mächtigte fich beS jungen ©enieS ein tiefes Unbefriebigt*

fein. @r fühlte fich nicht baju berufen, ber leisten Unter«

haltung beS fßublifumS ju bienen. Sie ©hren, bie bie

SBelt ju bieten oermag, bünlten ihm fdjal unb eitet.

Stach höh*«n Bielen oerlangte ihn: fein Sinn ftanb nach

ber Kirche. ' Er gab fich ber Seftüre, geiftlicher ©chriften,

inSbefonbere ber „Stachfolge ©hrifü" öon $homQ§ 0 Kern«

piS hin. „Safe mich *n ein Seminar eintreten unb fßriefter

• merben!" bat er ben SSater. Sodj: „Su gefeörft ber Kunft,

nicht ber Kirche!" lautete bie oätertiche ©ntfeheibung. Unb
babei blieb eS. SaS fromme ©elfnen beS BünglingS blieb

ungefüllt. Slber ber bis bahin heitere ©runbton feines

SBefenS nahm eine ernftere gärbung an. Beiten melan=

cholifcher SBettflucht tauchten mieber unb micbet bei ihm

*) Sie Silben in ihren Keimen toie in ihrer ©ntimcflnng, Oon

g. Suioni reOibiert, ben 1. 23anb ber ißianofortemerfe in ber Oon

ber Siijt«©tiftung bei SJreitfopf & £>ärtel herausgegebenen ©ejamt»

auSgabe ber SGSerfe beS SDteifterS.
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auf, für bie ber Kater, ber feinem #ergen ferner ftanb

als bie SDhitter, an ber feine gange Seele hing, geringes

KerftänbniS geigte. Selbft bie ©efunbheit bon grang litt,

fo baff nach Keenbung einer britten englifdjen ßongert*

reife ber (gebrauch einer Kabefur in Boulogne sur mer
nötig mürbe, £ier erfranfte ber Kater blöfclidj. ©in

gaftrifcheS gieber raffte iljn binnen brei jagen am
i——28~3üiguft 1827 Ijinmeg. „3Iuf feinem Sterbebett fagte

i—TT mir", fe^rieb Sifgt faft fünfzig Saljre foäter ber gürftin

SBittgenftein, „baff ich ein gutes £erg unb Kerftanb be*

fäfte, aber er befürchte, bafj bie grauen mein Beben be*

unruhigen unb mid) beherrfdjen mürben. ®iefe KorauS»

fage mar eigentümlich, benn ich muffte mit fedjgeljn fahren

nodj nid)t, roaS ein SBeib ift, unb bat in meiner SJtaibität

meinen Keidjtbater, mir baS fecbfte unb neunte ©ebot gu

erflären, ba id) eS oielleidjt unbemufjt übertreten gu haben

fürchtete,"

gührerloS, auf jidj felbft geftellt im Beben mie in ber

ftunft fah fidj nun mit einem SDiale ber fedjgehnjährige

Süngling. 6r befann fidj nidjt, atfogleicfj üoHe ÜJianneS»

pflichten auf fiel) gu nehmen. Koll inniger Siebe gu feiner

Sftutter, bie — um fie ber Unrulje feiner brei lebten SBanber«

jahre nicht auSgufefcen — t>on ©atten unb Soljn getrennt,

bei Kerroanbten in öfterreidj gelebt ^atte, entbot er fie
•

fofort gu fidj nach IßariS, um burcfj Klaüierunterrid)t ba<

felbft ilire unb feine ©fifteng gu begrünben. @S fehlte bem

gefeierten Kirtuofen, trofc feiner Sugenblidjfeit, nicht an

Schülern unb Schülerinnen; gumal auS ariftofratifdjen

Greifen ftrömten fie ihm reichlich gu. Selten nur trat er

gunäcbft am Älaoier Oor bie öffentlichfeit. ®odj unternahm

ber Siebgebnjäljrige es unter anberem, KeethooenS Es-dur-

ffongert gu fpielen: gu jener Seit (1828) ein unerhörtes

SBagniS in IßariS, mo man KeetljoDen faum mehr als

bem tarnen nach fannte; mie benn SifgtS Programme in

14



W 3-nt nl« gewählt 11 getahrit miirhen, — Weil

er 58eeth.Q0en.-uBb 2Beher barin aufgenommen ^atte.—
3n ftitter gurüdgepgenheit, wie in fdjweren inneren

Kämpfen, in heißer IBilbungSarbeit an ficf) felbft gingen

ißm bie nädjfien Satire bahin. ®# brängte ißn, bie Süden

feine# SBiffen# au#pfüUen, bie feine nur auf# üßufitalifche

gerichtete ©djulung berfd^utbet ^atte.

©haratteriftifd) äußert er ficf) hierüber im 2lprit 1854

gegen feinen ©o^n ®oniet: „Oft genug bebauere ich nodp

jefct, nicht nach bem $obe meine# SSater# wenigften# bie

unerläßlichen Unterridjtgturfe burchgemacht p haben. 5)odj

fehlte e# mir einerfeit# an einem autoritatioen ©erater;

anbrerfeit# mar ich feit meinem gwölften Sah« genötigt,

für meinen unb meiner ®ltent Unterhalt p forgen. Sie

erforberlichen fpejififch mufifalifchen ©tubien nahmen meine

ganje 3^it in Slnfpruch bi# pnt fechjehnten Saßre, wo
ich begann, im Stabierfpiet, in Harmonie unb ffontrapunft

Unterrtcht p erteilen unb mich fowohl in ben ©alon# al#

öffentlich Wohl ober übel al# SSirtuo# hören p laffen.

©# gelang mir in ber $at giemlich rafch, mir eine leiblich

einträgliche ißofition unb fünftlerifcfjen SRuf p erwerben.

SBertPoHer wäre e# freilich für mich gewefen, meinen ®eift

regelrecht au#pbüben unb miih burch pofitibe fi'enntniffe

auf ein gleichmäßigere# Stioeau mit ben h^borragenben

SJtännern p bringen, mit benen in freunbfchaftlicßen 5Ber=

fehr p treten, ich trofc meiner Qugenb ben SSorpg hatte.

Sie# alle# oeranlaßte mich, über bie berfchtebenften SDiate»

rien nadjpbenfen, ben SJtanget ftjftematifcher ©tubien fo gut

ich tonnte burch Settüre auSpgteidhen, unb mich bietleicht

auch bor manchen meiner gaeßgenoffen au#ppichnen, bie

auf nicht# anbere# al# auf ihre ©edjjehntelnoten unb bie ge=

wohnliche Slbwicfelung ihrer ^S^ilifterejifteng bebac^t finb"*).

*) Siehe grau (Sofima SJagner# geftgabe pm SifpSente.
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3n biefe 8eit fiel ein erfter SiebeStraum beS jungen

SRufüerS, bem ein jäheS ©rwachen unb ©ntjagenmiiffen folgte,

©eine fiebjetinjcüjrige geift- unb anmutbolle Schülerin ©aro»

line be ©aint-ßriq, bie $odjter beS $anbelSminifterS

©rafen be ©aint-Eriq, fc^enfte ihm ihr |>erj, wie fie baS

feine befafj. 2lber fie burfte ihm trofc bet gürbitte ihrer

fterbenben SRutter nicht angehören, ©ie erfranfte ferner unb

begehrte nach ihrer ©enefung ben ©chleiet ju nehmen. ®och

bie SBaht beS ©aterS beftimmte ihr in bem bei ©au begüter«

ten SJtonfieur b’Slrtigauf ben ungeliebten ©atten. 3h« ®he
Würbe ein SDiartqrium. Sifjt betgafj fie nie, unb auch fie

bewahrte fein Slnbenfen wie ein Heiligtum, ©in SBieber«

begegnen war ihnen beiben nach fünfzehn fahren, gelegen!»

lieh einer HmjertreifeSifjtS nach ©übfranlreich unb Spanien,

befdjteben. ©S rief in ihm bie ergreifenbe Hage feines

Siebes
:
„Qdj möchte hingehn t®ie baS 21benbrot" heroor.

©eitbem blieben fie miteinanber in ©riefmedjfel. 3n feinem

Seftament (1860) oermachte er ihr eins feiner Heinobe,

als Ring gefafjt. 2>och ging fie 1872, oierjehn Sahre bor

ihm auS ber SBelt*).

211S beiber SBege fich trennten, fuchte granj in ber Re-

ligion allein $roft. „©in grauenbilb leufch unb rein, wie

ber Sltabafter heiliger ©efäfee, war bie £>oftie, bie ich unter

tränen bem ©ott ber ©hriften barbot. ©ntfagung atteS

3rbif<hen war ber einzige £ebel, baS einzige SBort meines

SebenS", heifit es jehn 3ahre fpäter in einem feiner ©riefe

an ©eorge ©anb**). HJtit bem feiner Ratur eignen mp»

ftifchen 3ug ben SUtpfterien ber römifchen Hrche feit feiner

narium: „granj Sifjt. Sin ©ebenfblatt bon feiner Sodjter."

SDtünchen, ©ruefmann, 1911.

*1 RäbereS über Sifjt« ©ejieljungen §u ihr, ju ©räftn b’Ttgoult,

gürftin ©ittgenftein u. a. enthält bie ©eprift b. S3erf. „Sifjt unb
bie grauen", Seipjig, ©reitfopf & gärtet, 1911. 2. Stuft. 1919.

**) ©ej. ©Triften, ©b. IL
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Äinbheit anhangenb, »erlangte eS iljn, wie fdjon »or beS

SJaterS Eingang, feine ®unft mit ber S?itd)e ju »ertaufdjen.

Sebodj „bie Siebe ju feiner SJtutter, beren naiöe grömmig»

feit bie Sfotwenbigfeit feines ißriefterberufs nicf>t aner*

fannte", fjielt ihn, laut feinen eigenen Sßorten, üom ©in»

tritt in baS ißarifer Seminar juriitf. $iefe Apathie be»

mächtigte fid) feiner. 9lur nod) mit ©hriftian Urtjan, bem

als Viola d’amour- ©pieter belannten ©ioliniften, ber feine

religiöfen Schwärmereien teilte, öerfetjrte er. 2ln ©emiit

unb ftörper Iran!, »erbarg er fid) »or ber SBelt, bie (im

„Etoile“ 1828) bereits eine »erfragte lotenflage um ihn

anftimmte.

©rft bie 3ufi.'3ieJaQluti<«L_mit ihren bie Qugenb granf«

reidjS allmächtig erfaffenben Qbeen \unb träumen einer

freieren, glüdlidheren SBeltgeftaltung erwedte itjn ju neuer

$atfraft, unb bie in ihrem ©efolge auf fünftlerifchem ®e«'

biet jum ©urdjbruch fommenbe romantifdhe Sewegung fah

ihn mit Rector ©erlioj, ©hopin, Victor |>ugo, 3Üfreb be

SHuffet, ©eorge ©anb, 3)elacroij u. a. in ihrer SJtitte. 33on

ihr nahm er bie 3bee beS gortfdjrittS ber ft'unft auf, bie

Überjeugung, bafj in ben bewegenben ©ebanfen ber Seit

unb ber Nationen „ber ewige SßerjüngungSgueH ber Äunfi

ju finben, baf? nur baS Seben felbft ihr Seben fei", ©leid)»

jeitig erregten bie fojialiftifchen Sehren ©aint»@imonS,

bie religiöfe Sßeltanfdjauung beS 9lbbd SamennaiS feine

lebenbigfte Teilnahme.

©inen weiteren entfcheibenben gtnpuls empfing er 1831

burch baS ©rfcheinen ^aganiniS in $ariS. SSöHig neu

war bisher in ber reprobujierenben inftrumentalen 5?unft

eine Unmittelbarfeit ber SortragSweife, bie baS eigene

3<h beS ©pielerS unb fein innerfteS ©rieben jum SluSbrud

bringt. SJtit ißaganini fam biefelbe, fam bie Qnfpiration

ju ihrem 3ied)te; er öertrat ben in ber Suft liegenben

gortfchritt auf reprobujierenbem ©ebiet. 2ltS bie S3er*

2 8a SJiara, Btanj Sifjt- 17
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förperung beffen, waS et felbft erftrebte, berührte baS be.

rücfenbe Spiel beS ©cigerfönigS ben jungen Sranj Sifjt. 3lm

Oenie beS Italieners reifte baS feine. Seffen 3Jieifter*

fcfjaft in feiner SBeife ju erregen, ja ju überbieten, baf)in

ging fein brachten. So in unabläffigem Stubium ißaga»

niniS oioliniftifche Jedjni! gleicfjfam inS paniftifche über»

tragenb, fie babei aber ju feiner eigenften Sprache um»

fchaffenb unb fie um eine Süße unerhörter ©ffette berei»

chernb, warb er, inbem er bie Sprung» unb SpamtungS»

fäfjigfeit ber |)anb auSbilbete unb ber Slabiermufi! bie

SBeitgriffigfeit gewann, bie ihr Älangreid) inS Ungemeffene

erweiterte, ber Begrünber einer neuen ®lat>iertechnif.

25och aüäTnegatiü lernte er oon bem grofjen (Seiger.

SßaS beffen Stünft bie förone raubte: ber SDiangel an

allgemeiner ntenfd£)licher Bilbung, ber SRangel an Qbeati«

tat mit einem SEÖorte, brachte Sifjt jum Bewufjtfein ber

wahren SJtiffion beS fi'ünftlerS. „2)ie $unft
u — fdEjreibt

er in feinem berühmten ßiadjruf an IjSaganini (1841) —
„nicht als bequemes SJiittel für egoiftifdje Vorteile unb

unfruchtbare Berühmtheit auffaffen, fonbern als eine fpin»

pathifche Sftadjt, welche bie HJtenfchen öereint unb einanber

berbinbet, baS eigene Seben auSbilben ju jener bjo^ett

SBürbe, bie bem Talent als Sbeat borfchwebt, ben Sftinft»

lern baS BerftänbniS öffnen für baS, was fie foßen unb

waS fie lönnen, bie öffentliche SDieinung beherrfcfjen burch

baS eble Übergewicht eines h ochf*nit'9en SebenS unb in

ben (Semütern bie bem @uten fo nah berwanbte
Begeiferung für baS Schöne entjünben unb
nähren: baS ift bie Aufgabe, bie fidfj ber fiünftler ju

fteßen hot, ber fid) IraftboCt genug fühlt, ißaganiniS @rbe

ju erftreben."

fiifjt felbft trat bieS Grbe an. „Gönie oblige“ wählte

er jur ®eoife feines Sehens, baS an SiebeStaten reicher

war als baSjenige irgenb eines feiner ßunftgenoffen. 3fn
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unermüblicf)er Slrbett erllomm et, bom ©djauplah ber

sÖffentlicf)feit mehrere Qa^re jurücfgejogen, bie £öhe feinet

unerreichten pianiftifchen SReiftertumS unb erwarb fich ju»

gleich iene Uniberfalität ber ©eifteSbilbung, bie er in

Verbinbung mit wahrer fper$en3bilbung für ben ßultur»

beruf beS ßünftlerS als unentbehrlich erachtete, ©eine

3ntereffen für geiftige Materien, für ©efchicljte, ^ß^itofop^ic,

ißoefie, ©taatSwiffenfchaft, bitbenbe ßunft, wie für bie 2lr»

beiten beS öffentlichen ÖebenS forberten Vefriebigung unb

fanben fie in ben ernften bielfeitigen ©tubien, benen er

fich mibmete — ©tubien, wie fie bisher feinen ßunftge»

n offen atterbingS fern gelegen hatten. Slber welche ft'luft

auch trennte ihn, ber einen böUtgen Umfdjwung in ber

©teHung beS SfünftlerS herbeiführte, unb fein ibealeS

ftünftlerbewufjtfein bon ben allgemein herrfchenben ßunft»

tenbenjen! SBie biel #anbwerfertum, fo Hagte er, unb

Wie wenig echte ßünftlerfdjaft gewahrte er allenthalben!

3Rit Bitternis erfüllte ihn oft bie SBahmehmung, bafs

bie 2Renge bom Sßirtuofen nur augenblicfliche $erftreuung

ftatt ernfter Vermittlung fünftlerifcher Offenbarungen be«

gehrt. „Qch leugne eS nicht", fchreibt er in einem Vriefe

au SRaffart*) „eS liegt ein mir unerflärbarer mächtiger

Räuber, eine mir unerflärliche fiotje unb hoch — ich möchte

fagen — wonnige ©ewalt barin, eine ©eifteSgabe ju ent»

falten, bie unS ©ebanfen unb ^erjen ber SRenfchen ge»

Winnt unb in bie ©eele anberer jünbenbe gunfen beSfelben

heiligen geuerS wirft, baS unfere eigene ©eele berjehrt,

in ihnen Sympathien erwedt, bie fie untoiberftehlich uns

nach, empor ju ben SRegionen beS Schönen, beS Qbealen,

beS ©öttlichen jiehen! ®iefe SBirfung, bie ber Zünftler

auf einjelne auSübt, überträgt feine fßljantafie manchmal

auf bie SRenge— bann fühlt er fich ®önig über alle biefe

»

*) ®ef. Sänften, Sb. II.
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Seifter, bonn füfjU er in fid) ben gunfen ber Schöpferfraft:

betin burd) feine Söne fcftafft er Erregungen, @efüf)le, ®e»

banfen. @3 ift nur ein jroum, aber ein £raum, ber fein

SJafein abelt. ES war auch ber meine. . . ©nhig unb ftoifcfj

aber will ich nun im Sßedjfel oon Erfolg unb SRidjterfoIg

bleiben; mein ©ewiffen foü mein einjige« Kriterium fein."

Erft im SBinter 1834 erfc^ien Sifjt mieber auf bem

Konjertpobium, burdj bie injwifchen getoonnene fdhwin«

belnbe £jölje feiner ©irtuofttät, mie burcf) feine für bie

bahnbredhenben $eitgenoffen propagierenben Programme

ben ©arifern ein üöHig ©euer geworben. 211« ©ertreter

be« mobernen romantifchen Kunftgeifte« trat ber junge

£>immel«ftürmer, ber in ber übetfdjäumenben Kraft feines

3<h« bie fonbentioneßen ®ämme burdfjbrach, jur alten

flaffifcfjen Schule in ©egenfafc, au« ben ©eihen ber

teren ebenfo erbittert angegriffen, als bom ©ublifum, bie

ülriftofratie an ber Spi|e, begeiftert gefeiert. Saljre hin*

burch währte biefer -UteinungSfampf, ber namentlich infolge

oon SigiSmunb 3r^albergg Auftreten in ©ari« (1836 unb

1837) neu unb heftiger entbrannte.

Eine fo wenig ju unterfchäfjenbe ©egnerfdjaft Sifjt

aber auch in bem Sßiener Zünftler erftanb, beffen äßett»

lampf mit ihm ganj ©ari« in Aufregung berfefjte, über

ba« oornehme, jebodE» rein technifdfje Talent feine« ©iüalen

trug ba« fpiritueHe ©enie Sifjt« ben unausbleiblichen Sieg

baoon. 2Ben hatte auch Sifjt aut Klaoiere nicht beftegt?

®er bejeichnenbe äluSfpruch einer geiftreichen grau: „Stbat*

berg ift ber Erfte — Sifjt aber ber Einjige", würbe jum
geflügelten äßort, unb bie Stimme be« ©olfe«, bie, wie

ba« Sprichwort fagt, ©otte« Stimme ift, frönte ihn, beffen

jugenblidje Ejjentrijitäten einer immer harmonischeren

Künftlerfdjaft Wichen, al« ben König ber ©irtuofen. 2>a«

Qbeal berfelben, „ber Einjige" blieb er fo lang er lebte;

er bleibt eS auch, nun er im ©rabe ruht.
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SifgtS Spiel bem, bet eg nie ijörte, fcfiilbern ju moHen,

märe oergeblic^eg beginnen. SDTofd^eleS erllärt, nadjbem

er eg 1840 üernommen hatte
:

„Sftach Sifjt rnufj man bag

ÄlaOier fchliefjen." „Seängftigenb unb befeligenb jugleidj"

nennt eg ber Siföt befreundete $eine, bamit bie Sßermäh*

lung beg 3)ämonif<hen unb ©öttlidjen anbeutenb, bie eg

c^arafterifierte. Unb Serlioj finbet 1841 „feine SDiadjt in

einet bitinatorifchen, einer Ijinreiffenben, oft big jur

äufjerften ©renje ootgehenben Senfibitität, bie — eg ift

wahr — mohl manchmal bie ftrenge Interpretation gemiffer,

nur befonnene unb formelle 2lugfüf)rung oerlangenber SBerfe

beeinträchtigt, bie aber auch allein ben Zünftler jur höchften

£öhe poetifcher Segeifternng tragen fann". So urteilte

er jur Sirtuofenjeit Sifjtg. Später mar bieg Spiel oon

tbealet ©ellärtljeit. ©g mar — biefe früheren Slugfprüc^c

fdjon fagen eg — meitiger bie phänomenale Souoeränetät

feiner $ecf)nif, mit ber ßifjt bem fpröben Jafteninftrument

gebot unb iljm ben jauberooHften ©efang mie bie gernal»

tigften Seibenfchaftgaugbrücfje, ja überhaupt jebe gemollte

©efühlgnuance unb SEßirfung abjmang: mehr noch l°ar eg

bie ©mpfinbunggtiefe unb »gröfje, bag Übermältigenbe beg

©enieg, bag fich aug aHebem feine ureigenfte Sprache fdjuf,

mag ung in biefem Spiel eleltrifierte unb beraufdjte, mag
ganje ©enerationen ju feinen begeifterten Semunberern

machte unb bie Seele mit ©inbrücfen füllte, bie nicht oon

biefer SSelt finb. Sag ©eheimnig ber fuggeftioen Sföadjt

in Sifjtg Spiel mie in feinem Schaffen beruhte eben in

feiner einjigartigen Sßerfönlichlett, ber jebe fünftlerifche

föunbgebung alg eigenfteg ©rieben entftrömte. ©t gab fich

felbft am glügel, fo mie er im jDrdjefter fein eigener

Drpheug, fein Saffo, fein ißrometheug mar; mährenb

anberfeitg feine opferootle 3(f)tofigfeit feine ©röfje alg

ailenfdh, aber auch bie fragil feineg ©rbengangeg be*

gründete.
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„2Ber oft Eefegenljeit fjatte, Sifjt ju t)6ren", fagt

SBagner*) „wenn er nainentlict) in oertroutem ©reife j. 83.

83eetl)ooen hielte, bem mufj boct) oon je aufgegangen fein,

bafj-eS fi dfj Ijier nidjt um IReprobuftion, fonbern um Wirt«

lirfje ^robuftion l)anbelte. ®en ißunft, ber beibe ®ätig*

feiten fdjeibet, genau anjugeben, ift tiiel fernerer, als man

gemeinhin annimmt; foöiet aber ift mir geWifj geworben,

baff, um 33eetl)oüen reprobujieren ju tonnen, man mit iljm

probateren tonnen mufj."

SDtit Sifjt, „bem SÜirtuofen ber Sutunft", wie

83erlioj i£>n nannte, trat eine Sßirtuofenfdfjule ins Seben, ber

bie Sufunft geljbrt, ba fie bie Unterorbnung ber SBraoour

unter ben Eeift, ber SWaterie unter bie 3bee jum tßrinjip

ergebt unb ben gefamten tedjnifcf»en Apparat nur als ®ar«

ftetlungSorgan l)öf)erer Intentionen »erwenbet wiffen will,

©eit Sifjt batiert jenes Jjbfyere SSirtuofentum
,
bem bie

S3irtuofität niefit, Wie eljebem unter ifjren erften Sßertretent

auf bem ©labier, üon Elementi unb Rummel bis ®l)alberg,

©elbftjmedf, fonbern nur äRittel jur boHenbeten Verleben«

bigung beS ©mtftwerfS ift, baS babei aber bie fcfjöpfe«

rifd^e ^Beteiligung beS reprobujierenben ©ünftlerS als

mterläjjlidje gorberung feftftellte.

Snmitten ber ©türm« unb ®rangjeit Sifjts trat im

Satire 1834 eine grau in fein Seben, bie biefeS ein Saljr«

jefjnt Jjinburdfi innerlich wie äufjeriidj tief beeinfluffcn

foUte: (Gräfin Sütarie b’Stgoult. „Eine Sorelep“, wie fie

fid^ felber nennt, bon ibealer ©djönljeit, blauäugig, golb«

locftg, fo bebeutenben unb gebilbeten EeifteS wie berücfenb

in ber Erlernung, würbe in iljr bie SBefjerrfdierin ber ©a*

lonS beS Faubourg Saint-Germain beWunbert. gaft fiebeit

Satire älter als ber batnalS breiunbjwanjigjäfirige Sifjt, ber

*) SBagner, Samt! ©djjriften, $b. V, Über SifjtS Stjmpbomfdie
2>idjtungen.
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noch an feiner Steigung ju ßaroline be ©aint*Ertq franfte,

in einer ftonoenienjehe h)enig befriebigt, entflammte fie,

baS ffinb eines franjofijdjen ©migranten, ©icomte be

felaoignt), unb einer Jodjter beS retten granffurter SanUerS

©ethmann, für baS junge ©enie. ©ie entjünbete halb

auch feine Setbenfchaft. Um fidj ihren Ueffeln ju entgehen,

»erliefe er im grütjjafjr 1835 ©ariS. ©ie aber ^olte

ben geliebten felüdjtling in ©afet ein, um fortan für eine

SReitje oon Qatjren, toä^renb eines 2BanberlebenS in ber

©cfjroeij unb Italien feine ©efätjrtin ju werben. 2>rei

ftinber entfyrofjten ihrem ©unbe: Slanbine (geb. 1835,

als ©attin beS franjöfifdjen Ütbüotaten unb Staatsmanns

©mite OHibier 1862 oerftorben), ©ofima (geb. 1837, in

erfter @fje £>anS oon ©üto», in ^weiter tRidjarb SBagnet

oermatjtt) unb ®aniet (geb. 1839, fcfjon 1859 als t) odj«

begabter ©tubent ber SRer^te hinroeggenommen).

3urücfge$ogen lebte baS ©aar längere $eit 1835 unb

1836 iit ©enf. S5ort eröffnete Sifjt mit einer SRei^e Don

Slrtifetn für bie mefenttidj auf feinen Antrieb Oon @c()le*

finget begrünbete Sßarifer „Gazette muaicale“ eine bebeut*

fame fdjriftftellerifcfie STätigFeit. ©ie bereicherte bie mufi*

iatifdje Siteratur um mehrere ihrer mertoottften ©rjeugniffe

— wie bie Arbeiten über ©ho|)in, SBagner, ©ertio*,

©chumann, granj ufm., bie als „©efammette ©chriften" *)

bortiegen unb baS ©enie unb auSgebreitete SBiffen fiifetS

auch auf biefem ©ebiete bartun — oerfdjmähte aber

*) 6 Sänbe, Seipjig, Sreitfopf & gärtet, 1880-83. Sb. I.

„3- ®hofm" (1.— 3. &uft.) würbe bon Sa SRara; Sb. II.
'
„SffapS

unb SReifebriefe" oon £. SRamann ins Seutjche übertragen. ®er
reiche Inhalt ber übrigen Sänbe mar in ber oon ber fjerauSgeberin,

2. SRamann, nachmals überarbeiteten Überfefcung bon S- SorneliuS

großenteils fchon früher burcß bie „SReue 3eit[<hrift für SRufil" be=

lannt geworben. ®ine 1910 im gleichen Serlag erfdjienene Solfs*

auSgabe enthält bie Sänbe I, III* unb VI boüinhaltlich, fowie eine

TtuSWaßl auS ben übrigen Sänben.

23

Digitized by Google



fonfequent, SBort unb SBaffen für ficf) felbet ju führen,

gortwäljrenb aud) tonfdjöpferifd) angeregt, hielt et in bent

fpäter ju ben „Anuöes de pölerinage“ umgewanbelten

„Album d’un voyageur“ erlebte ©inbrüde in neuartigen

Slangbilbent feft unb begann feine berühmten Slaöierüber»

tragungen ©chubertfdjer fiieber unb Seettjoüenfc^er ©qm«

Päonien, daneben lief; er bem neubegrünbeten ©enfer

Sonferoatorimn feine fettene 2et)rgabe in ber itjm eigenen

felbftlofen SEBeife ju gute fomtnen.

Auch wäljrenb ber nachften gal)« (1837—1839) fudjte

er wenig $ufammenhang mit ber Öffentlichkeit. ©r Wib*

niete biefelben, bie ©chraeij unb grau freich — Wo er unb

bie ©räfin einen romantifcfjen ©ommeraufenthalt in 9lo»

hant bei ©eorge ©anb genommen Ratten — mit Italien

oertaufcbenb, oorjugSroeife feiner ©elbftbilbung, feiner

„Ausarbeitung als Sünftler", wie er fagte. „Sn ihrer

ganzen Unioerfalität unb ©inheit enthüllte (ich ihm" —
fo bejeugt et felbft — „bie Sunft". Sonnten ihm auch

bie mobernen mufifalifdjen guftänbe bafelbft nichts geben,

fo wanbte er fiel), wie er an Serlioj fchreibt, „ju ben

£oten". „SRafael unb SDtidjel Angelo oer^alfen ihm", bem

fich alle ©inbrüde in SUiufif umfefcten, „jum SSerftänbtiiS

SRojartS unb SBeetljooenS, baS ^otoffeum unb ber ©ampo
Santo ju bem ber ©roica unb beS SRequiemS". AIS güljrer

burd» bie rbmifc^en ©alerien unb SJiufeen würbe ihm be»

fonberS Ingres, ber bamalige ®ire!tor ber ftanjöfifdjen

Afabemie, nüfctich. Auch mit SRoffini Derfeljrte er oiel.

Qn Italien wie in granfreid) (eS fei hier nur an S^opin,

Serlioj, ©eorge ©anb, gürft unb gürftin Selgiojofo,

SBaljac, ^eine, ®e!acroij, Art; ©djeffer, Alfreb be HRuffet,

als an feinen engeren UmgangSfreiS erinnert!) unb über»

all, wo er weilte, fudjten bie bebeutenbften Scanner unb

grauen ber Seit feine SRälfe. SRur gu üereingelten üRalen

hatte er fid^ in Italien öffentlich hören taffen, u. a. auch
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in ©om (1838) jum elften S©al offne mittoirlenbe Kräfte

allein am ßlaoier ein ßonjert gegeben, wa8 bor ifern

leinet gewagt Ifatte, wa$ aber nacfe feinem ffiorgang biel*

fältigfte ©adjaljmung fanb.

©in innerlich ©ereifter trat et mit Gnbe be» QafereS

1839 bon neuem in bie SBelt. Sie ©otwenbigfeit trieb

ifen, fic§ enblidj mieber mit bem großen ßunftleben ju be*

tunten. Sa eine if>m erwünjcfete fiapeUmeiftertätigfeit iljm

nicfet bie SJtittel gemähten fonnte, jeinen ©erpflicfetungen

gegen feine bisherige ©efäfertin, gegen feine fiinber unb

feine SJtutter ju genügen, nalfm er feine ©irtuofenreifen

in erweitertem Umfang wieber auf. Sie ©räfin beftimmte

er nacfj ©ari8 jurücfjufefjren unb biä ju ber halb barauf

burcfe ifjn feerbeigefülfrten 9lu8föf}nung mit iferer gamilie

mit ben ßinbern bei feiner SJtutter ju leben. ©ie fanben

ftc^ in ben nätfeften Qa^ren wieberljolt ju längerem ge*

meinfamen 91ufentfealt jufammen. Sa8 fie bereinenbe

©anb aber löfte fidj mit ber $eit meljr unb mefer unb

1844 trennten fie fidj bauernb boneinanber. Sie gür*

fotge für feine ®inber übernahm Sifjt. @r liefe ifenen

eine auggejeicfenete ©rjiefjung geben. 3fere ©tutter gewann

fid) unter bem ©djriftftetternamen Saniel ©tem burdj

feiftorifcfie Arbeiten einen flangooßen ©amen. 3« ©ari3

ift fie 1876 berftorben.

©lanjboH begann Sifjt feinen erneuten Stufflug in Sßien,

wo man üjn fdjon 1838 jum ©eften ber Soitauüber*

fcfewemmten in Ungarn gehört unb jumal in feinen ©eet*

fjoben*2lbenben entljufiaftifd) begrüfet patte. ©eine ©rfolge

bafelbft fteUten aucfe auf beutfdjer @rbe feinen ffünftlerruf

feft unb leiteten bie ©irtuofenfatjrten ein, bie üjn nun bom
©orben bi8 jum ©üben, bom Dften bi« jitm SBfften

©uropa«, in einem Sriumppjug opne gleichen, burcp alle

Sanbe unb alle mujtlpflegenben ©täbte führten. Slllerorten

begeiftert gefeiert, erlebte er jumal in Ungarn unb Seutfdj*
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lanb nie bagewefene £>ulbigungen. ©on feinen Sanbs*

leuten warb er, ber bie ungarifdjen Siationalmelobien burZ

Suropa trug unb fein ©aterlanb in bebeutfamen SBerfen

OerherrliZte, als ber Sftepräfentant ifjrer eigenften ibealften

3fntereffen, als Vertreter beS gortfZrütS in ber Kunftwett

Ungarns, als ber Präger einer nationalen 3bee betrachtet

unb burZ Überreizung beS ShrenfäbelS, beS ungarifZen

SlbjeiZenS beS ©erbienfteS unb beS SlbelS, auSgejeiZnet.

©eine ©erühmtljeit warb mit bem geiftigen SluffZwung

feines ffiolfeS in ©erbinbung gefegt. 9tiZt minber fal)

er fiZ namentliZ in Serien 1842 oon einem SnZuftaS»

muS umringt, wie er glühenber feinem auSfüljrenben Künft*

ler je lohnte. SRücfhaltlos feierten ihn auZ feine fieipjiger

Kunftgenoffen, wenngleiZ bie ©tobt ber ÜJiufif ftd) ju

feiner Seit burZ ©erftänbniS für SifjtS ©rohe herüorge«

tan hat- „®aS Qnftrument glüht unb fprüljt unter feinem

SJieifter. SS ift niZt mehr Klaüierfpiel biefer ober jener

IHrt, fonbern SluSfpraZe eines fühnen SfjarafterS überhaupt,

bem ju herrfZen, ju fiegen baS ©efZicf einmal ftatt ge«

fäbrtiZen SBerfjeugS baS friebliZe ber Kunft jugeteilt",

fZreibt ©Zumann oon bem „Supiterjüngling". Unb in

einem feiner ©riefe (1840) äufcert HRenbelSfoljn: „3Z
habe feinen ÜRufifer gefehn, bem fo wie bem Sifjt bie muftfa«

lifZe Smpfinbung bis in bie gingerfpi^en liefe unb ba

unmittelbar auSftrömte. Sr befifct ein burZ unb burZ

mufifalifZeS ©efühl, baS Wohl nirgenbS feines gleiZen

finben möZte". fRennt ihn boZ auZ SBagner „ben mufi»

ialifZften aller SRufifer, ber ihm benfbat ift". gürften

unb fßapft bebeeften ihn mit Titeln unb Drben. S)er

bfterreiZifZe Kaifer oetlieh ihm ben Slbel; boZ bebiente

jtZ ber Künftler nie beSfelben, fonbern erbat unb empfing

bie SrlaubniS, ihn auf feinen ©etter in SBien unb beffen

Kinber ju übertragen, ©täbte ernannten Zn ju ihrem

Shrenbürger, bie Unioerfität Königsberg erteilte ihm bie
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5E>o?torwürbe — beit einzigen boit allen Titeln, ben er

mit SSorliebe führte. @in SegeifterungSraufdj folgte, wo
matt tfjn ^örte, feinen ©puren; wie bei feinem anbern

Zünftler hefteten jidj Driumpf) unb (Sljren an feine Werfen.

SKCte $erjen flogen it)m entgegen, unb neben ©olb unb

Sorbeerett ftreuten itjm jarte £>änbe SRofen über SRofen

auf ben 2Beg.

Doch nicht lange fanb er babei ©enüge. Dem SHabier,

baS — er felber fagt eS — „fein 3$, feine Sprache, fein

Sieben war", hotte feine SJtiffion gegolten, fo lang ihm

©tubium unb (SntwicKung beS $labierfpieIS noch eines

Weiteren gortfchritts burdj if)n fähig fd^ienen. 9?un er*

achtete er biefe feine Aufgabe für erfüllt unb wanbte fid^

ber beS Dirigenten, beS SehterS unb oor allem ber

beS Äomponiften §u, ju ber er fidj weiter berufen füllte,

inmitten feiner ©iegeSlaufbafm als SSirtuoS fchloji er —
ftaunenb fat) eS bie SBelt — biefelbe plöfclich ab unb nahm
als grofjfjerjogtidjer „$offapellmeifter in aufjerorbentlichen

Dienften", — welche SBürbe, bei nur breimonatiger jäljr*

lieber SSerpftic^tung, er fdEjon feit 1842 trug — mit 9ln*

fang gebruar 1848 in bem Keinen, aber poefieumwobenen

Söeimar feinen SBohnfijj.

Dahin folgte ihm wenige Sülonate fpäter bie aufjer*

orbentlidje, burd) fouoeräne ©eifteS* unb ^erjenSgabcn ihm

wa^loerwanbte grau, bie Wie feine anbere in fein ©efdjidf

eingreifen foQte: gürftin ©arolpne bon ©apmSBittgenftein. ->

Die Doctjter eines überaus reichbegüterten $olen bon altem

aber Keinem Slbel, hotte ©arolpne bon gwanowSfa — fo

lautete ihr SDtäbdhenname — bem @ebot ihres SaterS

folgenb, mit fiebjeljn gahren bem als SRittmeifter in ruffi*

fcfjen Dienften ftehenben gürften StifolauS SEBittgenftein 1836

ihre fpanb gereift. %f)tn @he lächelte fein ©tüef, unb

längft waren ihre geffeln ber jungen gürftin unerträglich

geworben, als fie fiifjt 1847 in föiew fennen lernte. 3hr
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für alles Scpne unb ©rofje glüpnbeS ^erj, ipe über*

fdjwenglüp ißpntafie entbrannten alSbalb für ben unöer*

gleidjlicpn Sünfiler unb SJienfcpn. 3m $erbft !am er

für längere geit nad) SBoronince, einem iper auSgebepten

pobotifcpn ©üter. @r machte fie mit feinen größeren lom*

pofitoriftpn planen befannt, unb oon ipen ergriffen,

glaubte fie fidj ju ber Aufgabe berufen, ipn jur freien

©ntfattung feines fcppferifcpn ©eitieS ju oerplfen. Sie

befd)lofj itjm anjugepren. So jerrifj fie bie nur nocf)

äußeren 93anbe, bie fie an ipen ©atten fetteten, unb Oer*

liefj, inbeffen Sifjt in SBeimar feinem Stmt oblag, mit

iper elfjährigen Stodjter, tßrinjefftn ÜRarie, im Slprit 1848

SRufjlanb. 3>n ®rjpanowij}, einem fdjlefifcptt Sct)tofs beS

gürften getij Sicpowäfp — bet im September beSfelben

SapeS in granffurt a. SJl. ber SReoolution jum Opfer

fiel — traf fie mit ßifjt, beffen napm greunb, jufammen.

3m 3uni fam fie nadjj SSeimar, um ftdj auf ber „Sitten*

bürg", einer oon ip gemieteten Sefifjung ber ©rofjpr*

jogin, beren Seitenflügel Sifjt fpäter bejog, nieberjutaffen.

Sei ber geiftlicpn Seprbe in 3tufjlanb ptte fie eine

SipibungSftage eingereidjt, wogegen ip ©atte feinerfeitS

beim ßaifer SJiifotauS über bie gewattfame ©ntfüpung
feiner £ocper unb bie Beraubung aller ©jiftenjmittel

Stage erpb. Stuf Sifjts 5Rat erbat bie gürftin bie Ser*

mittlung ber @roperjogin*®ro§fürftin Sffiaria ißaulowna

Oon SBeimar, ber Scpefter beS ruffifc^ert Saiferä. ®eS
legieren Verlangen nacpufommen, bafl gürftin ©arotpe,

bepfS gütlicher SluSeinanberfepng mit ipem ©atten, nad)

SRufflanb juriicffepe, weigerte fidj biefe jebod) ftanbpft,

in ber Überzeugung, bafj matt fie ein zweites SRal nidjt

wiebet aus SRujjlanb prauSlaffen werbe. ®emjufolge

würbe nacf) Verlauf einiger Qtope ip oon ipem Sater

ererbtes Sßermögen auf ipe Softer übertragen unb eine

Sormunbfcpft für biefetbe ebigefefct. So lang fte bei
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ihrer ÜJiutter lebte, berhliehen bieder bie Kteüenuen. $er

gürft, bem bet Siebente Steil beS ©ermögenS juerfannt

würbe, erreichte als ©roteftant bie Söfung bet ©he ohne /

©djwierigleit. @r hatte längft (1857) ein jweiteS @he=

bünbniS gefdjloffen, als bie fid) jur römifch*fathoIif<hen

Sirene befennenbe gürftin ©aroltjne nod) enblofe Kämpfe

um ben ©reis ihrer greiheit ju hefteten Ijatte. 3^re

ßochfliegenbe Seele fannte ja fein h°her ju erftrebenbeS

Siel, als baS ©lüöf, an ©teile ißreS gürftenrangeS „SifjtS

ruhmreichen SJZamen ju tragen", ©ie lebte nur für ihn,

nur in ihm. SBie fie bon Anbeginn ben ©lauben an

feinen Äomponiftenberuf in ihm befeftigte, fo wußte fie

ihm auch bie baju nötige 3Ruhe unb ®onjentration ju ber*

ßhaffen. „Sie wachte", wie feine Tochter fagt, „über feine

geiftige Smtigfeit." ©ie infpirierte ihn ju btelen feiner

SBerfe; umfdjließen bodh bie auf ber Attenburg berlebten

gahre bie frueßtbarften feines ÄomponiftenlebenS. ©ie

nahm an Ausarbeitung feiner Schriften bielfach bireften

Anteil, ©ie fehmüefte fein fieben nach innen unb außen

unb geftaltete ißr fpauS, baS $eim, baS fie ihm fdjenfte,

in bornehmer ©aftlicf)feit ju einem 2Jhtfenl|of, ber, bie

auSerlefenften ©eifter ber Seit um ihn berfammelnb, jur

SBeltberühmtheit würbe*).

SBeldjen ©lanj ftrahlte fiifjt über SBeimar aus! Auf
bem alten flaffifchen ©oben rief er eine neue föunftblüte

herbor unb entfaltete eine SBirffamfeit, bie für baS gefamte

SJtufifleben feiner, wie ber fommenben Seit bon ungeheurer

*) AuthentifcßeS über bie gürftin SSittgenftein unb ihre 93e-

jießungen ju Sif§t ttmrbe burch b. ©erf. außer in ben fteineren Ar*

titeln: Atüncßner „Allgemeine Seitung" BO. SRärj 1887 (^Beilage)

unb 22. Dftober 1893 (geuilleton), ausführlicher mitgeteilt in ben

Einleitungen ju ben „©riefen SifgtS an bie gürftin SBittgenftein"

(4 Sbe. 1899—1902) unb ben SBerfen „Aus ber ©lanjjeit ber

SBeimarer Altenburg" (1906). unb „öifet unb bie grauen" (1911

unb 1919), fämtlicß bei ©reitfopf & Partei erfeßienen.
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Sebeutung würbe. 3)aS 2Bort SeethooenS: „Freiheit,

SBeitergefjen tft in bet ßunftroelt, mie in ber gangen gruben

Schöpfung Bwecf", fc^rieb er mit weithin ficbtboren Settern

auf fein Sännet, um baS ficf) bie jüngeren ÜHufifer fdjarten,

um fchaffenb, auSführenb ober leitenb öon ihm gu lernen.

Sieben ber Sftege ftaffifcfjer SBerte ließ et ftcb baher oor

allem bie Förberung ber aufftrebenben mufifalifchen ©ene*

ration angelegen fein: erfdjien bocfj in ibm baS ißringip

beS mufifalifdjen FortfchrittS terförpert. So ift in erfter

Sinie bie Serbreitung ber SBerfe SBagnerS, bie jefet längft

ben eifemen Seftanb jebeS befferen SühnenrepertoirS bilben,

fein Serbienft. SJieljt, unoergleichlich mehr als irgenb

einer b°i et für feinen großen Sreunb getan. Segeidmete

bocb SBagner fetber am Sorabenb ber erften „Ißarftfal"*

Aufführung 1882 ißn als „ben großen Schirmherrn feiner

ßunft, ber ihn erhoben fyabe wie fein anbret". 2J?it ber

Intuition beS ©enieS erfannte er, no<$ ehe ein anberer

fie ahnte, bie ©röße beS ihm bertoanbten SfunfigeifteS, bie

Tragweite unb Sebeutung feiner neuen, unerhört fühnen

Sahnen. AIS SBagner als Flüchtling unb Serbannter bie

beutfche ©rbe nteiben mußte, übernahm Sifgt, fein „gweiteS

3ch\ wie er ihn nannte, an feiner Stelle bie Aufgabe,

fein Solf mit feinen Schöpfungen befannt gu machen. 3«
SBeimar grünbete er „jannhäufer", „Sohengrin", „£ot<

länber" eine fixere £>eimat, oon ber, als feftem SDlittel«

punft aus, fie fi<h, banf feinem fiegreichen Sorgeljen, all*

mählich bie SBelt eroberten. Um baS Serftänbnis bet

ihrer Seil weit oorauSgeeilten unb ihr barum frembartig

erfdjeinenben neuen SBerfe auf alle SSeife gu förbern,

oeröffentlichte er fölaoierbearbeitungen unb Jranffriptionen

berfelben, fchrieb er feine berühmten Analpfen unb Artifel

übet bie brei genannten Opern unb „SRljeingolb''*} beten

*) @ef. Sänften, Sb. IU. 2.
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mufi!alifch*poetif<he SBirfung burd) bie ^irtreifeenbe ©ereb*

famfeit feiner Seber unterftüjjenb unb motiDierenb. SifgtS

SRotjnruf auch feuerte SBogner gu erneuter Jätigfeit an,

als er, nach bem Scheitern mannigfacher fßläne, gu einer

Seit tieffter Riebergefchtagenheit baS Enbe feines fiunft»

fdjaffenS gelommen glaubte. Sifgt mar ber Ermeder ber

fdjlummernben Ribelungen«3bee. SBaS wir nachmals in

©apreutlj gur 2luSfül)rung lommen faßen, War bor Sauren

fdjon Don ißm für SEBeimat geplant. ®er llaffifche ©oben,

ber unS bie größten beutfcßen $ichtermerle geboren, fottte,

fo wollte er, auch bie ©eburtsftätte ber größten mufifalifd)*

bramatifdjen Säten ber S^eugeit werben. 2Bar eS SifgtS

©cßulb, wenn feine ©orfdjläge an maßgebenber ©teile lein

©epik fanben, wenn ber ©laube an ben größten Songe*

niuS ber Reugeit erft langfam warfen unb reifen mußte,

um beffen 3beal bie $erroirflid)ung gu bringen? Rie, baS

ift gewiß, fanben große, fütiue 3been einen füßneren,

longenialeren ©orlämpfer, als bie ©ebanfen unb $iele

SBagnerS in granj Sifgt.

s2lucf) für bie in Seutfcplanb nrte in gtanlreid) gu jener

Seit nodj nicf)t gu nerbienter ©eltung gelangten ©d)öp*

fungen ©erliog’ unb namentlich feine Oper „©enüenuto

Eellini" wirtte Sifgt mit Eifer unb Racßbrud. Er War

ber Erfte, ber Schumanns „fföanfreb" auf bie ©üßne brachte,

wie er auch, ungeachtet beS oorauSgegangenen RHßerfotgeS

in Seipgig, beffen „©enoDeoa" bem SBeimarer Repertoire

einoerleibte. Schuberts „Sllfonfo unb EftreHa" entriß er

ber ©ergeffenheit
;
Rubinftein, Raff, EorneliuS, Soffen unb

anbere junge ÜReifter führte er als Opemfomponiften ein.

SBegbereitenb unb oerftänbniSförbemb rnirfte er, ber Er*

gieher einer gangen mufilalifchen ©eneration, für alle. Äeine

neue mufifatifche Erfcheinung irgenbwelcher ©ebeutung blieb

Don ihm unberüdficßtigt, unb bie Don ihm geleiteten Opern

unb fi'ongerte, nicht minber bie atlfonntäglich in ber Sllten«
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Burg bcranftatteten Üftatineen, in benen man ben für bic

ßffcntlicfjfeit nunmehr berftummten Älabietjauberer Sifät

einjig noch Bemunbern burfte, übten ihre StnjiehungSfraft

Bi« in bie weite gerne.

StlS Dirigent brachte er ben ©runbfafe jur ©eltung, bag

„bie Stufgabe eines fi'apeümeifterS barin beftefje, [xd) tunlichft

überflüffig ju machen unb mit feiner gunftion möglichft ju

öerfcf)Winben". „SBir finb ©teuermänner, feine SRuberfnedjte“,

Reifet eS in feinem „©rief über baS ^Dirigieren" *}, unb man
Weif, mit Welchem Srfolge fich biefe SKetljobe ber „elafti=

fcfjen iempi" bewährte. ®leicf)erweife lieg et auch i« feiner

Jätigfeit als Sehrer ber 3nbiöibuatität bie größte Freiheit

in ber Sntwicftung. ®a war bon ©djabtone feine üiebe;

bie bolle Sigentümtiöhfeit unb ©etbftänbigfeit blieb jebem

einzelnen gewahrt, bem er bie unnahbaren ffteichtümer

feiner Erfahrung in ber ledjnif feiner Stunft erfcfjtog. Sieg

fich ber inbibibueöe feetifche 3auber feipeS ©pielS, bie un»

bergleichtich infpirierte SBeife, bie feinem ©ortrag baS Un*

mittelbare einer fd)öpferif<hen Offenbarung gab, auch flUf

feinen anbern übertragen: feine ©cfjute Bteibt unS unber»

loren; fie ift in ftcherem Seftanb über alle SBeltteite berbreitet.

StuS ihr gingen bie bebeutenbften ber neueren fßianiften, an

ihrer ©pifce fein Siebling unb nachmaliger ©chwiegerfohn

$anS bon ©ütow, ®aufig, ©ofie ÜJtenter, $anS bon ©ron>

fart, Sari fflinbworth, ®ionpS ©rucfner, Sugen b’Sttbert,

SUfreb SReifenauer, Sllejanbet ©iloti, ©ernharb ©taoen*

hagen, Strthur griebheim, ©mit ©auer, SRorifc SRofenthal,

gdbdric Samonb**) herbor, benen fich ein weiter ßreis bon

Sapetlmitgtiebern unb SRufifern, wie Joachim, Saub, ©inger,

Sogmann, SRaff, fRitter, SorneliuS, Soffen, anfchtog.

*) ©ef. Schriften, ©b. V.
**) ©ubinftein iß, ba er nur in erfter ffugenb unb fpäter bor«

übergehenb SifjtS Unterricht genojj, nicht unter feinen eigentlichen

Schülern ju nennen.
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S33enn Schumann fagt
:
„Set latenten jweiten SRangeS

genügt e#, bah fie hergebrachte gönnen beherrschen
;

bei

benen erften SRangeS billigen wir, bah Sie fie erweitern;

baS ©enie aber barf frei gebären," fo hot ßifjt feinen Slit*

fpruch auf biefc« Stecht mit OoHent Sraftbewuhtfein geltenb

gemacht. SBie er als SSianift auf feinem 3nftrument gleich«

fam eine neue SSclt entbeefte, bie in ihm fchlummernben

orcheftralen firäfte ermeefte unb beffen Ijöchfte ©lanjjeit

herbeiführte, muhte er auch als ®omponift neue felbftänbige

S3ahnen einfehtagen. SBährenb feines SEBanber* unb Sirtuofen«

lebenS bereit# hatte er neben einigen Siebern unb ©hören

eine beträchtliche Strahl t)on Slaoierwerlen gefchaffen, bie

junachSt ber SlnSbrud feiner Sßirtuofität waren, ©leidjaeitig

mit ber neuen, im Vergleich ju bem bisher SSorhanbeneti

unerhört oeroolltommneten Stedjnif, bie fie begrünben halfen,

toerfinntichten fie meift eine poetifdje 3bee. Stachbrüd«

lieber als üor ihm Stöbert Schumann gab Sifat bon je bie

Überzeugung Iunb, bah baS Steich ber SDtufil unbegrenzter

fei als baS ber ©mpfinbung, bah eS fich auch bie @e«

banfenwelt ju erfchliehen bermöge. „®ie Sofalmufif ber«

mag eS burch bie SBahl ihrer Jejte, beren Sinn burch

ihre $ilfe ju erhöhtem SluSbrud gelangt; bie inftrumentale

tann eS burch Programme," fagt er felbft. 9ln Stelle beS

reinen SDtufiffchönen tritt fomit bei ihm, ähnlich wie bei

©erlioj, baS „©ebanlenhafte". ©ine poetifdje Qbee liegt

feinen ffonjertparaphrafen unb Sßljantafien, bie ein bisher

in SJtihtrebit geratenes ©enre lünftlerifch abclten unb mit

böHig neuem charafteriftifdh*bramatifchem Seben füllten,

feinen ben ©ipfel ber SSirtuofität bejeichnenben ©tüben,

ben StocturneS, ißolonaifen unb SaHaben, ben „Consola-

tions“, „Apparitions“ unb „Harmonies podtiquea et re-

ligieuaea“ jugrunbe. gn ben „Annöea de pelerinage“

haben Statur* unb ffunfteinbrüde auS ber Schweiz unb

Stalien fich ju lprifch*maleriSchen, überaus reijooden $on»
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bilbern umgefefot. ign ben „Glanes de Woronince“ banb er

utrainer SBoIfSmelobien unb «fsenen gum ©traufe. ben

„UngarifcfeenStbapfobien“ liefe baS SBoIfSleben feiner £eimat

fein aus ben Siebern, Sängen «nb ÜJiärftfeen ber Ungarn

unb ,8igeuner jufammengemobeneS pfeantaftifcfeeS Spiegel«

bilb juriicl. Qn ben öiel fpäter, erft in SRom entftanbenen

„gran§iSfuS*Segenben" toerben — beigegebenc turje Sßro*

gramme üerftänbigen unS beS näheren barüber — fromme

SBunber ber |jeiligengefcfeicfete in Jönen iHuftriert.

SJiufifalifefee ißoefie webt niefet minber in ben berühmten

$ranftriptionen SBeetfeooenfcfeer, SBeberfd^er, SJJenbelSfofen*

fefeer, ©efeumannfefeer, granjfcfeer, Saffenfdjet, Stoffinifd^er

unb oor allen ©efeubertfefeer Sieber, bie eine neue $ra auf

bem gelb ber mufifalifefeen Übertragung begrünbeten unb,

bem Seift ber Originale bis in bie Sinjelftimmung feinein

9iccfenung tragenb, benfelben ber Snbiöibualität beS SlaoietS

angemeffen,burcfeauS eigenartig reprobujieren. Segen fecfejig

Stranffriptionen ©efeubertfefeer Sieber allein befifeen mir,

benen baS ißublitum jum Steil erft bie S3efanntfcfeaft mit

ben bamalS noefe roenig oerbreiteten Originalgefängen banlte.

daneben fteHten feine „SBraOourftubien naefe IßaganiniS

©apricen", feine „filaoierpartituren" bet SBeetfeooenfcfeen

©pmpfeonien unb ber „pfeantaftifefeen ©fempfeonie" oon

SBerlioj — meiefee tefetere als bie genialfte aller ®laoier*

Übertragungen Oon Ordjeftermerten berounbert mirb —

,

foroie feine ^Bearbeitungen SBagnerfcfeer, ffierliojfefeer, 5Rof«

finifefeer, SBeberftfeer Ouoertüren, ©efeubertfefeer Stlaoier* unb

SBadtfcfeer Drgeilompofitionen, fein unübertroffenes Senie

als mufifalifefeer Überfefeer inS feeUfte Sicfet.

Sröfeere mufifalifefee Staten tarnen mäferenb feines Sßei»

marer SMufentfealteS gut S3oUenbung. £ier entftanben, gleiefe

ber ©efeumann geroibmeten H-moll<@onate, einem Unifum

in beS SDieifterS ©efeaffen unb bem bebeutenbften feiner

SHaüiertoerfe, feine beiben ßlaoiertonjerte in Es unb Ä.
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Sie jetgen, biefe wie Jene, trofc einer bei näherer Vetracb=

tung unoerfennbaren VerWanbtfcbaft ber ©runbjiige be«

inneren Saue«, eine Oon ben ^erfömmli^en gormen üer«

änberte ^t)fiognomie. 3n einem Safte geraffen, bringen

fie ein neue« Smj'P tbematifcber ©iubeit jur ©rfcbeinung.

Sifjt fpinnt jeine Vntitbefen gern au« ber Stljefe ^erau«;

ein £aup»bema unb ein ©egentbema oerarbeitet er burcb

rbhthmifcbe unb bormoniftbe Veränberungen ju ben frap*

panteften ©eftaltungen. Sabei legt er in feinen Sonjerten,

mehr al« hergebracht, ben ©djwerpunft auf ba« Viano»

forte unb oerleibt biefem oornebmlitb burcb auSgebebntere

S'abenjen befonberen ©lanj. Von Vülow unb Vronfart

(1851 unb 1857) juerft in bie öffentlichfeit eingefübrt,

gewannen fie, jumal ba« erfte, fich öerbältniSmäfjig halb

ba« fßublifum; fie finben fich feit langem auf bem 3te«

pertotre ber ißianiften. Saute Dppofition bagegen wiber«

fuhr bei Vülow« erftem Vortrag bem granbiofen „Soteit»

tanj", Variationen über bie alte ÜKelobie be« „Dies irae“,

ju benen ber Sonbicbter burcb ba« berühmte greäfo „Ser

Srtumpb be« Sobe«" im ©ampo ©anto ju Vifa bie 9ln*

regung empfing, ffirft Vlejanber ©iloti, Oon bem eine

neue 3lu«gabe be« aujjerorbeutlicben SBerfe« betrübrt, blieb

e« torbebalten, ibm burcb öftere Vorführung jur gebül)»

renben SBürbigung ju oerbelfen. ©ine fotdje ift enblicb

auch ber ©onate juteil geworben, ber man lange geit fremb

gegenüber ftanb. Veuerbing« will fein berooaagenber

fi'laoierfünftler fie mehr in feinen Vr09rommen mijfen.

Vor fahren fcfton War bie SJlabnung laut geworben,

Sifjt möge ,,ba« weitere gelb ber fbmpbonifcben unb bra»

matifdjen ßompofition" betreten. ÜJtit einem SDtale trat

er jeftt al« Veberrfcber grofjer orcbeftraler gormen her*

oor: er überrafcbte bie mufifalifcbe Vielt mit feinen, in

ben fahren 1847—58 entftaubenen jwölf „©ftmpbonijcben

Sichtungen", benen er 1881 noch eine breijeftnte: „Von
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ber SBiege bis jum ®rabe" (nadj einer 3eicf)nung SJtidjaer

3idjp8), wie jubor einen „(Epilog ju Jaffo": „le Triomphe

funöbre du Tasse“ folgen lief}. Sößtg neue (ErfMeinungen

iljrer Mrt, waren fie in iljter (Einfäfcigleit unb tfiematijdien

(Einheit, ber gorm wie ber gbee nad), feine eigenften ®e»

fdjöpfe. (Eine ®idjtung, einen poetifdjen Sorwurf
bringt fiifet, inbem er üfm feine mufifalifdjen ©eiten ab*

gewinnt, ju tonfünftlerifdjer Jarftetlung. jie äußere ®e»

ftalt wädjft, fiifot« @runbfa| gemäß, baß bet 3nßalt bie

gorm ju beftimmen Ijabe, au« bent gnl)alt Ijerau«, fie ift

fo mannigfaltig wie biefer Snljalt felbft unb eper ber

Dubertüre al« ber ©pmpfjonie berwanbt. 2)er ©onatenfafc,

auf bem bie leitete beruht, erwie« fid) al« nidjt elaftifd)

genug jur Slufnabme eine« neuen poetifdjen, einen fort» ,

laufenben gbeengeljalt repräfentierenben 3nljalte«, unb fo

griff filfjt jur freien Sariationenform, Wie fie Seetfjoben

im Sofalfafc feiner neunten ©pmp^onie — bem 81u«gang«*

punfte für ßifjt« gefamte« inftrumentale« ©Raffen — an* I

wanbte. SIu« einem ober jwei gegenfäfclidjen fernen —
ober fleitmotiben, wenn man will — ßerau« entwidelt er

’

eine golge oerfdjiebenartigfter ©timmungen, bie burdj rljptlj*

mifdje unb Ijarmonifdje Seränberungen in immer neuer

©eftalt erfdjeinen, bem ©efefce be« SBedjfel«, be« ©egen*

fafje« unb ber Steigerung entfpredjenb. 2)a« auf biefem

©efefe berußenbe ^rinjip be« ©onatenbau« ift bemnadj,

trofc ber tfjematifdjen (Einheit unb ber eine freiere ißerioben»

glieberung aufweifenben einfäfoigen gorm, audj l)ier wie

in feinen ßonjerten unb bet ©onate wirffam, unb bie

Umriffe ber Ijerförnmlidjett biet ©äjje bliden, freilich ju»

fammeitgebrängt, meljt ober minber fenntlid) nodj immer

Verbot. Sei feinen SBagnet unb Serltoj gewibmeten beiben

umfangreidjften unb großartigften gnftrumentalbidjtungen

„Jante" unb „gauft" — neben „©raner Sföeffe" unb

„(Eljriftu«" feinen größten mufifaftfdjen Jäten überhaupt —

36



bei betten et bie Sezeichnung ©tytnpljonie beibehielt, beließ

et eS auch bet bet Teilung in felbftänbige ©äfoe; ober et

fgaltet innerhalb berfelben auf feine eigene SBeife. 3n
beiben, welche bie tiefftnnigften Sidjterwerte, bie wir be«

fifcen: „bie göttliche $omöbie" unb ©oetheS „Sauft", in

Sönen illuftrieren, braute et, wieberunt nad) Sorbitb bet

neunten Symphonie, im ©d)lufifafc ß^öre jur 9lnwenbung.

Sen einzelnen ©ä|en fügte er erläuternbe Sitel (hier In-

ferno, Purgatorio, Magnificat, bort Sauft, ©retten, 9Ke»

pijiftoptjeteS) bei. |)ier werben wir üon ben Silbern hol*

lifc^er dualen unb Verzweiflung jur ©jtafe ber ©rlöfung

geführt; bort feljett wir in brei mit genialer ©cffätfe ge*

jeic^neten Sharafterbilbern unb bem abf<$liefjenben Chorus

mysticas bie Sauftibee zu ergreifenbem MuSbrud gebracht.

Über bie Santeftjmplwnie äußert fich SBagner bewun*

bernb: „Sliachbem ich furz zuoor mit ber Seftüre ber ,®ött*

liehen föomöbie 4

befchäftigt gewefen unb hierbei neuerbingS

alle bie ©chwierigfeiten ber Seurteilung biefeS SBerfeS er*

wogen hatte, trat jefct jene ßifztfche Sonbichtung mir wie

ber ©chöpfungSatt eines erlöfenben ©eniuS entgegen, ber

SanteS unauSfprechlidj tieffinniges Söoden aus ber $öde

feiner Vorftedungen burch baS reinigenbe Seuer ber mufi*

falifdjen Sbealität in baS ißarabieS feligft felbftgewiffer

(Smpftttbung befreite. SieS ift bie ©eele beS Santefdjen

©ebichteS in reinfter Verttärung. Solchen erlöfenben Sienft

fonnte nodjSJtichelSlngeto feinem großen bichterifchen Sßeifter

nicht erweifen; erft als burch Sach unb Seetljoeen unfere

SJtufif auch beS fßiufels unb ©riffeis beS ungeheuren Slo*

rentinerS fich iu bemächtigen angeteitet war, tonnte bie

wahre ©rlöfung SanteS ooHbrac^t werben"*).

Sie SKehrzaht feiner femphonifchen Sichtungen begleitete

Sifzt, um ®enufi unb SerftänbniS berfelben zu erleichtern

*) @ef. Schriften X, SaS SJJublifum in Seit unb fRaum.
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unb bttt $öret über bett ©ebanlengang, ben.er beim

Stoffen wefentlid) öerfolgte, flarjuftetlen, mit $rogram*
men. ©t gibt un8 in benfelben entmeber ganje ober

fragmentarifche Sichtungen, mie bie SBetfe ®idot $ugo8 unb

Samartine« jut „©ergfgmphonie", ju „ÜJlajeppa" unb ben

„Prdudes“, ober et fnüpft, wie in „Saffo" unb „ißrome«

tl)eu8", an befannte Sichterroerfe, ober mie in ber „gelben*

Hage", an ein t|iftorifc£»eä ©reignis an, ober er feiert in

ber ragttjifcfjen ©eftalt be8 „Drpheuä" bie fiunft felber in

i^rer erlöfenben SDtacht. Sie „geftflänge" unb „fpungaria",

fotoie „fandet“, bie „§unnenfd)lacht" (nach ffaulbacp) unb

bie „Sbeale" (nach ©chiHer) liefe er ofene Programm, ba

ifem bie Sitel für eine richtige 2luffaffung berfelben au8*

reichenb bünften.

3iach SBagnerS SBorten fonnte bie ©rfinbung ber neuen

$unftform ber „ftjmphonifchen Dichtung", bie für Sifjt „jum

2tu8brucf unföglidjer Seelen» unb SSeltoorgänge wirb, nur

einem ^öc^ftbegabten 21u3erlefenen oorbehalten fein, ber,

burch unb burch Dollenbeter SKufifer, jugleich burch unb

burch anfdjauenber Sichter ift" *}. Unb Hermann $refcfch*

mar, ber toornefernfte ber gegenmärtigen beutfcfeen SDhtfif«

hiftorifer, gibt ba3 Urteil ab: „2118 mufüalifcijer 21rd)itelt

bleibt Sifjt neben SBagner ber erfte SJieifter beS 19. 3a£)r>

feunbert8; er ift ber ©lud ber ©pmphonie" **).

SRicfet allein ihre poetifch-mufilalifche Soppelnatur, toofel

mehr noch bie Neuheit ihrer gorrn, bie man al§ gotm»

lofigfeit anfehen Wollte unb bie hoch eben ba8 SRefultat

eine8 neuen ^n^alteö ift, hat ba8 SSerftänbniS ber grofeen

Drchefterfdjöpfungen Sifjt8 t>on oornhereiit erfcfemert. 2118»

halb nach bem erftcn Selanntmerben ber fhmphonifd)en

Sichtungen erhob fich ein erbitterter geberftreit, bem Sifjt

*) ®ef. 6d)riften V, Über Sifjt8 jt)mpf)°mid)e $idf)tunßen.

**) ©eroatibt)au3«Äonjertberid)t, fieipjiger SJteuefte SKact)ri<bten,

6. gebr. 1904.



felbft in getrennter ©orneZmZeit fern blieb. 2Ran rebete

öon ber UnDerlefclidfjfeit „gezeitigter formen", alg ob ofjne

erweiterte formen überbauet bie ©nttticflung ber ©pm«

$>Z°nie öon Sulft) unb ©cartatti big ©eetZoöen möglicZ

gewefen wäre! 3Jian fließ ficZ an bag ftarf ©ubjeftioe

beg SifjtfcZen Sunftaugbrudg. Unb in ber Jat, feine fi'tZne,

ficZ mit Vorliebe übermäßiger unb öerminberter Snterüalle

bebienenbe #armonif, feine öon gitig übernommene ißrajig

ber „freien Jonalität", bie jeben Jon otg Seit» ober leiter»

eigenen Jon aufjufaffen erlaubt, feine öorwiegenb Zomo«

bZone (Schreibart, bie häufigen ©equenjen, ingbefonbere

feine eigentümticZe Jonfqmbolif mit ißren Stfjenten unb

Snterpunftionen, iZren rejitatiöifdjen ©teilen unb ©eneral»

Raufen burften mancZem befrembenb bünfen. 2lu<Z erZ&Zten

fte bie ©djwierigfeit iZrer Interpretation. Jod) bemüZte

man fieß wenig um eine fotdZe. Jie ©ertreter beg ftarren

ßlaffijigmug öerfcZtoffen einfacZ ben SSerfen beg atg ©ro»

paganbift SBagnerg unb Serlioj’ HJiißtiebigen, unb mit ißnen

juoörberft au<Z feinen ©cZütem bie ©forten iZrer Sonjert»

fäle. @g wäZrte lange big beg SDieifterg 2Sort: „3$ famt

warten!", bag er allen ©erneinungen unb 9lnfeinbungen

ruZig entgegenfefjte, ficZ bewäZrte. Jod) fonnte man nicht

bauemb Zinbern — unb ber Jaftftod unb bie geber ©ütowg,

bie ©djriften ©renbelg, ©oZtg, ÄoZIerg, SEBeifjmanng, Jrä»

fefeg taten babei bag ihre — baß bie öon Sifjt öertretene

poetifierenbe SRicZtung in allen ©attungen ber SDiufi! ju

energifdjem Slugbrud gelangte unb baß feine fpmpZonifcZen

JicZtungen unb anbere feiner Drd)eftermetfe, wie feine

geiftreießen „gauftepifoben" (nach Senau), wenn au<Z be*

bäuerlich fangfam unb öerfpätet, in bie ffonjertfäte ein«

brangen. ©cZeint aucZ bie ariftolratifcZe Siatur ber büZnen»

fremben SifjtfcZen 9Rufe, iZr feinfüZtig bidjterifdjeg SBefen,

iZr meZr logmopotitifcZer atg fpejififcZ beutfcZer ©eift öon

$aug aug weniger bei ung jur Popularität angelegt, atg
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bai ganj im beutfchett ©efütjlö* unb ©ebanfcdeben Wur«

jtlnbe bramatifche Äunftwerf bei urbeuifcheit SEBagner, bai

bon ber Söüfjtte herab täglich bot Soujenben unb SIber»

taufenben feine lebenbigett Sßunber wirft: bai ficfj immer

unauffjoltfamer auibreitenbe ©erftänbnii für biefei wirft

e

enblic^ auä) für jene förberlidj. ©cnug, Wir fallen feit 8e*

ginn ber adjtjiger gahre Seutfchlanb, ßfterreidj, Ungarn,

Belgien, bie Sd}Weij, Italien wetteifern, granj Sifjt unb

fein SBerf in gtänjenben geften ju feiern.

ütticfjt minber ali feine inftrumentalen Schöpfungen

haben fid^ bie ©ofalwerfe bei SReifteri, aßen boran feine

herrlichen farbenfreubigen ©höre jur ftjmphonifchen ®i<h*

tung „©rontetheui", feine Sieber, feine Oratorien unb

ßirdjeitfompofitionen nach anfänglichem SBiberftanb ©oben

gewonnen. gm Siebe, bai in ^ugo SBolf feinen gort»

fefcer fanb, bertritt er bie ®ur<hführung bei poetifdjen

ißrinjipi bii ju feinen äufjerften ßonfequenjen. ©om 3)icfj»

ter läfct ficfj ber SDiufifer ganj burdjbringen, er geht in

ihm auf. Sai über eine blofje ©egleiterroße weit Ijinaui*

gehobene ßlabier bitbet ben ton* unb ftimmungimaferi*

fdjen Untergrunb. ©ei boßer grei^eit in ©ehanblung bei

fRE>Qt^mifc§en unb SRelobifchen waltet ein beflamatorifdjei

©lement bor, bai SBagtteri „Sprechgefang" berwanbt ift.

©i fei hi« nur an bai gefühtiinnige „geh liebe bidj"

(bon fRüdert), an „ÜRigiton" unb „Sorelep" erinnert, wo»

gegen fidj bai populärfte bon Sifjti Siebern: „@i muh
ein SBunberbarei fein" ber älteren Siebform am meifteu

nähert.

9Iu<h ber äRifdjform bei 2Refobrami, ber $eflama*

Hon mit begleitenbem Sfabier, wanbte Sifjt feine Zeitnahme

ju. ®urch bie fünf SBerfe biefer 9lrt, bie er uni fdjenfte:

„Senore", „®er traurige SDiönch", „|jelgei $reue" (nach

Sräfefei ©allabe), „®ei toten S)ichteri Siebe" unb „®er

bfinbe Sänger" abette er bie ©attung unb bereicherte fie
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— in«befonbere burcf) bie jwet erstgenannten — um bi<^*

terifd)*mufifalifche SReiftergebilbe eigeitften ©epräge«.

©a« poetifc^ cfjarafterifierenbe {ßrinjip, ba« Sifjt im

Siebe unb ÜDielobrama, wie in feinem Schaffen überhaupt,

ba« tfjematifche 6inheit«priitjip, ba« er in feinen 3nftru*

mentalwerfen »erfolgte, gelangt auch in feinen Oratorien
unb S?ir<henfompofitionen jum fRec^te. ©er Seit*

motiüe, au« benen SBagner ba« ©ewebe feine« mufifalifdjen

©rarna« fpinnt, bebient Sifjt fidj juerft für üJteffe unb

Oratorium. SReue«, ©rofje« fchuf er, ben Sebürfniffen

feiner Statur gemäf?, auch ouf biefem ©ebiet. SSie überall,

gab er auch h>er, wo e« ihm um nicht« ©eringete« at«

um bie {Regeneration ber fatholifdjen SÜrchenmufif ju tun

war, mit ooUen $änben. 2Bir fönnen bet ber {fülle be«

©egebenen an biefer ©teile nur ber im Seeth ooenfchen

©eifte gehaltenen, burdj bie !ühn»bramatifche Sehanbtung

be« Sötefjtepte« in«befonbere imponierenben ©raner {feft*

meffe (1856) — oon ber Sifjt felbft fagt, bafj er fie „mehr

gebetet al« fompontert" —
, ber für bie Krönung be«

öfterreichifchen ®aiferpaare« in Subapeft (1867) geschrie-

benen ungarifdjen Hrbnung«meffe — in ber fid) ba« na*

ttonale Element ben ftrengen firchlichen {formen oerbin*

bet —
,

ber tiefen Missa choralis, ber SReffe unb be« {Re*

quiem« für äJiännerftimmen, berißfalmen, ßirchenchorgefänge

unb Drgelmerfe, fowie ber Oratorien ,,©ie heilige Elifabeth"

unb „Shriftu«" gebenfen.

©ie am 15. Sluguft 1865, gelegentlich be« großen

Subapefter Stationalmufilfefte« juerft aufgeführte „@Iifa*

beth“, bie ©djwinb« befannten ©emätben auf ber SBart*

bürg bie nächfte Anregung banft, ift ein auf ©ept oon

{Roquette gefchaffene« mufifalifche« ©rama, ba« eine {folge

oon fech« einjelnen abgeruitbeten ©jenen au« bem Sehen

ber ^eiligen, jwar ohne ben SIpparat ber Sühne, Wie

ohne äußerlich entwidetten gufammenhang, bod) mit allen
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mufitalifcben Mitteln cbaratteriftifcber Snbibibualifterung

bet Situationen unb ißerfonen barftettt. ©ang in Segenben-

romantit getauft, eine SIrt „geiftlitfier Dper", wie fte

tRubinftein anftrebte, tritt bei ihr baS bramatifcbe ©tement

bergeftalt in ben Sorbergrunb, bafj man in SBeimar (bei

©efegenbeit beS fiebjigften ©eburtStageSbeS ftonbicbters) eine

fjenifcfje ®arfteHung wagte, an bie er felbft nie gebadjt batte,

bie fid) aber als in fo bo^em SDtafje wirffam erwies, baff

bie SBiener, ÜRündjner, Karlsruher, fßefter, berliner §of»

Oper, bie Kölner, fraget, Hamburger, Sriinner unb anbere

Sübnen auf baS erfolgreich^ bem twn SBeimar gegebenen

Stnftofj folgten. 3« SBien fiebt man baS SBerf am
19. Stooember, bem ©lifabetbtag, ftänbig wieberfebren.

Sagegen warb beim „©briftuS", ber am 29. 3Kai 1873

in SBeimar feine erfte botlftänbige, bom Komponiften ge»

leitete Sluffübrung erlebte, baS bramatifcbe ©lernent boH«

ftänbig auSgefdhieben. Sorwiegenb Sbor«0ratortum, mehr

Setracbtung unb ©mpfinbung als #anblung, bringt ber*

felbe nicht, Wie berwanbte SBerfe $änbe!S, Sachs, SDienbelS*

fobnS, Kiels, bie fßerfon beS ©eitanbs ober anbere fßer«

fönli<bteiten ber heiligen Sragöbie, fonbem bie ©fjriftuö»

ibee in ihren fpauptmomenten gurn SluSbrucf. SaS
breiteilige ©ange: ,/SBeibnacbtSoratorium", „Sßacb @pi*

pbania" unb „ißaffion unb Stuferftebung", gliebert fidj,

mit nur fparfamer Serwenbung bon ©oli, in abgefdjloffene

cbarafteriftifcbe Snftrumentalbilber unb Sofalföfce, bie bu«b
fieitmotibe (teilweife, wie in ber „©lifabetb" unb ber

©raner SJteffe, auf altfircblicben Intonationen berubenbe)

in innere Segiebung gueinanber gefegt finb unb beten

Sejt Sifgt felbft auS SBorten ber heiligen Schrift unb ber

fatbolifdjen ßiturgie gufammenftettte. Sie ebrwürbigen

Srabitionen beS fatbolifcben KtrdjengefangS erfcbeinen

babei mit ben ©langwirfungen beS mobernen, echt ßifgtifcb

bebanbelten DrchefterS in Harmonie gebracht. SBie einft
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fßaleftrina berwenbet auch Sifjt Sregorianijche Gfyoral«

melobicn als gunbament feines tranSjenbentalen Songe*

btc^tS ,
baS fid) jumal im „Stabat mater dolorosa“ ju

heiliger Slftafe fteigert. SBir fe^en im „GhriftuS", bem

ibealen AuSbrud fot^olifd^en ©eifteS, SifjtS geroaltigfte Sat

im Bereich ber geglichen DJJufif, eine Schöpfung ooü unoet«

flleidjlicher ©eifteS* unb Seelentiefe; — burfte man fie

bod) als bie gröfjte oratorifche Srfcheinung beS neunjehnten

QahrhunbertS bejeichnen. Surcf) fßropaganba für baS mad}t*

bolle SBerf ^abett fich in SJlün^en £>offbauet, Jorges,

SÖiottl, in SBien Söwe, in Seipjig SRiebel unb ©öfjler, in

Serlin Wettermann, ^ottänber, in ^eibelberg SEBolfrum be«

fonbere Söerbienfte erworben.

Sin britteS Oratorium: „StaniSlauS", baS ju einjel«

nen Seilen aufgeführt unb beröffentlicht würbe, blieb un*

boHenbet. AuS bem ber polnifdjen Sefdjichte entnommenen

Stoff geftaltete bie gürftin SSittgenftein, wie fdjon früher

bei ber „heiligen Slifabeth", einen erften Sntwurf. SJtit

beffen bic^terifc^er Ausarbeitung warb GorneliuS betraut;

aber fie fagte Sifjt nic^t ju. Sin anbrer bon Singelftebt

herrührenber Sejt begegnete wieberum feitenS ber gürftin

lebhaftem SBiberfpruch. Gnblid) berfajjte W. S. Sblet —
früher Stjieher ber Söhne bet gürftin Hohenlohe, ber

als Autor gefdjäfjter SRobetten in SBien lebt — nach SifjtS

Angaben einen britten Sejt, ber beS SJieifterS Seifatt

fanb. Sie gürftin fottte ihn erft als bottenbeteS SBer!

lennen lernen. Soch fam es nicht mehr baju*).

SBeitauS bie üKehrjahl ber geiftlidjen Wompofitionen

Sifjts entfeimte übrigens nicht mehr bem SEBeimarer, fon»

bem bem römifdjen ©oben. DJie^r unb mehr war Sifjt

feiner Stellung in SSeimar mübe geworben, feit mit

*) AätjereS hierüber ftehe: „granj Sifjt unb fein unöotlenbeteJ

©taniSIauS-Dratorium" bon Sa SDtara. „Öfterreid|ifcf)e Dtnnbfdhau",

15. Ottober 1911.
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®ingelftebtS (Eintritt in bie ©eneralintenbantur (im @ep*

imber 1857) baS Hauptgewicht beS ®heater3 auf baS

®rama gelegt Warb, wäfjrenb anbrerjeitS bie ©rünbung

ber SDialerfdiule ju tiel SJtittel in Slnjprud) nahm, um bei

bem bejcfjräntten £ofbubget noch für Oper unb Drdjefter

ErfpriefjltcheS fo förbern ju fönnen, wie eS eines Sifjt

würbig War. 21udj baS öfters aufgetaudjte unb tum Sifet

unterftüjjte ©rojeft einer ÜRufiffcfjule mufjte wegen ber

üMerfdjule fallen, unb bie ©djiilerftiftung trat bagegen

in ben ©orbergrunb. 2U3 im ®ejember 1858 bie Oper

„®er Sarbier ton ©agbab" bon ©eter SorneliuS, einem

ber trefflidjften Spüler beS SJteifterS, als Opfer einer

ßoterie, bie fitf» gegen ßifjt gebilbet batte, unter ®ulbung

feitenS beS burdj ihn erft berufenen ®ingelftebt, burchftel,

nahm ßifjt bieS jur ©eranlaffung, bon ber Seitung ber

Oper für immer jurüdjutreten. ©amit leiftete er jugteid)

auf feine ©irettionStätigfeit außerhalb SBeimarS, wie auf

baS bisher gewohnte öffentliche Eingreifen in baS mufifa»

lifdje Seben ©erjicht. 3fnt ©ommet 1861 organifierte unb

leitete er jwar wieber baS SEBeimarer ©ängerfeft unb baS

SDtufiffeft beS unter feinem ©räftbium 1859 gegrünbeten

,
Allgemeinen beutfdjen ÜKufiftereinS", baS Sßagner nach

langen fahren ber ©erbannung jum erftenmal wieber auf

beutfcfjem ©oben mit beutfdjen ^unftgenoffen jufammen«

führte; boch foHtc bieS feine lefjte Ihtnbgebung als wei*

market Hoffapettmeifter fein, ©alb barauf, im 9Iuguft

1861 terliejj er ben Ort feines langjährigen SBirfenS unb

begab fidj über ©ariS, Wofelbft feine Sßutter bis $u ihrem

1866 erfolgenben ©obe lebte, nach 9tom.

©(^on im grühjahr 1860 war ihm bie gürftin, nach»

bem fie im Oftober 1859 bie |>anb ihrer ©odjter in bie

beS ©rinjen ß'onftantin ju HohenIohe»@chitting3fürft —
bamais glügelabjutant, fpäter erftem Oberftl)ofmeifter beS

®aifer3 ton Öfterreich — gelegt hatte, nach ber ewigen
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©tabt borangegangen. 5Dlit ber ihrem leibenfchaftlidjen

Statuten eignen Energie unb ©eharrlidjleit wollte fie bie

bisher noch immer bergeblidf erftrebte fachliche ßöfung

ihrer ©Ije bafelbft perfönlich bemirfen. Sie [teilte fich auf

bie ©afiS beS ihr auferlegten Zwanges, um ju beweifen,

baff ihre @fje eine unfreiwillige gewefen fei. Snblidj ge*

lang eS tfjr, ungeachtet beS gegnerifdjen geugniffeS ihrer

ihren SBünfchen feinblich gefinrtten poltiifchen SInberwanbten

— bcnn nur biefe, nicht, Wie man fälfchlich behauptete, bie

^ohenloljeS, intrigierten gegen ihre [peirat mit Sifjt —
alle fpinberniffe ju überwinben. ®er in Siufjlanb geführte

©djeibeprojefj War ju ihren ©unften entfchieben worben,

unb ber ^eilige ©ater erteilte feine ©anftion. ©ie aber

Wollte einen ooHen ©ieg erringen: in IRom felbft wollte

fie ipe ©etmählung mit fiifjt begehen. gn aller ©tiHe

follte er in 9tom eintreffen, an feinem fünfjigfien ©eburtS*

tag, bem 22. Dltober 1861, bie Irauung ftattfinben unb

bie Sßelt bamit überrafcht werben. SlUeS glüdte. Sifjt

War angefommen, ber Slltar ber Sirdje ©an ©arto pon
gefchmüdt, ber ©rieftet bereit, bie h e*^8e ^anblung ju

boüjiehen. S)a erhielten bie gerabe nach 9iom gefommenen

polnifchen ©erroanbten ber gürftin jufätlig {proon ßunbe

unb befchworen uermittelft eines h°hen SBürbenträgerS ben

©apft, ben „SReineib" ber gürftin, Wie fie eS nannten, in

lefcter ©tunbe noch ju berhinbern. ©iuS IX. würbe er«

fchüttert: er befahl einen Stuffchub. SllS Sifjt am ©or*

abenb, nachbem er mit ber gürftin bie Kommunion emp*

fangen, bei ihr weilte, erfdjien ju fpäter ©tunbe ein

Slbgefanbter beS Ijeiligen ©aterS, ber bie ©rojeffaften ju

nochmaliger ©inficht begehrte unb eine ©erjögerung ber

Trauung anorbnete. S5iefeS Ereignis wirfte auf bie

gürftin nieberfchmetternb, eS erfüllte fie mit einer 2lrt

abergläubifcher ©cheu. ©on ©tunb’ an berichtete fie in ihrem

Snnem auf bie eheliche ©erbinbung mit Sifjt, baS heifi*
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1

erfeljnte, mit Aufgebot aßer SOlittel unb Kräfte ongeftrebte

Siel bierjetjn langer gaßre. ©ie Weigerte fiel}, ihre Sitten

einer abermaligen ®urcf)fidjt ju unterwerfen, unb als im
Sßlärj 1864 gürft Sltfolauf SBittgenftein ftarb, fpradj fie

nic^t mehr baöon, ihre enblid) erlangte greiljeit Sifjt ju

Wibmen. ®af Anerbieten bef Karbinalf Hohenlohe —
bef ©djwagerf ihrer Jochtet — fte felbft in feiner Ka«

peße ju trauen, erfuhr feine juftimmenbe Antwort.

®er boßfommene ©inflang ihrer ©eelen war ohnehin

burtf) bie anbertt)albjä£)rige Trennung nic^t unberührt ge-

blieben. 9?om übte einen überwättigenben ©influß auf

bie gürftin auf. $atte fie fief) in Jeutfchlanb 8ifet böflig

untergeorbnet unb feine Angelegenheiten ganj ju ben ihren

gemacht, fo nahm fie in ber ©tabt ber ißäpfte ben regften

perfönlidjen Anteil an aßen brennenben geglichen gragen.

©ie wanbte fich bem ©tubium ber $heol°9' e 5« unb be*

fd)äftigte fid) mit Aufarbeitung firc^enpolitifc^er Schriften,

bie fie bruefen, wenn auch nicht bei Sehweiten in bie ßffent*

lichfeit gelangen liefe. 3)ie gntereffen ber Kirche erfdjienen

ihr jefct höher alf bie ber Kunft, an benen fie fich nur

mehr mittelbar beteiligte, ©ie befdjloß, ihr ©lüdf ber

Kirche jum Opfer ju bringen unb fich fchriftfteßerifdh in

ihren ®ienft ju fteßen. Sifetf ©inberftänbnif mit bem

58erjicf)t feiner greunbin laffen briefliche Äußerungen an

fie, auf bie wir in ber (Anleitung jum britten Sanbe

feiner Briefe an bie gürftin, wie in bem Such „Auf ber

©lan^eit ber SEBeimarer Altenburg " aufbrüctlich hiuweifen,

mehr alf zweifelhaft erfcheinen. ©r fügte fich erfichtlich

nicht ohne Sitterfeit. 9lun fie ihm aber nicht als ©attin

angehören woßte, überrafdjte er bie Sffielt burdh einen ihr

unüerftänblichen ©ntfdßuß: am 25. April 1865 empfing

er oom Karbinat Hohenlohe, bem bamaligen ©roßalmoferiier

bef Sapftef, in beffen Kapefle im Satifan bie nieberen

priefterlichen SBeiljen, bie ihm ben Slang einef Abbate ber»
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liefen, ju bem man fpäter nodj bie Sßürbe eineg ®ano*

nifug (ju Sllbano) fügte.

Ungeljcureg tluffepen erregte biefer ©djritt beg großen

$ünftlerg; ein anfcfjeinenb fRätfel, rief er bie bielfältigften

Deutungen unb SJtifjbeutungen in ber ©efetlfdjaft, wie in

ber fßreffe perbor. SBollte man bocfj fogar behaupten,

ßifjt Ijabe fidj bor ber @pe mit ber Sürftin in bag ^rieftet*

tum geflürfjtet. ßifjt fetbft fagt barüber in einem Schreiben

an feinen (Gönner unb greunb, ben dürften bon £>ol)en*

joQern^edjingen*): ,,3cf) tat jenen ©dfjritt offne jegliche

Überwinbung, in aller ©infalt unb Sfeblidjfeit ber tlbfidjt.

©t entfpricpt überbieg ben Stntejebentien meiner Sugenb

Wie ber ©ntwicflung meineg mufifalifdjen ©<f)affeng inner*

patb ber üier lejjten 3al)re, bag id) mit erneuter $raft

fortjufefcen gebenfe, ba idj eg alg ben wenigft mangel»

haften Slugbrucf meiner ißatur betraute." Unb einer

greunbin fd^rcibt er im f>inblicf auf bag geiftlidje ©ewanb,

bag er nun trägt: „3$ füffle mich barin boHfommen woljt

unb fo glücflidf, alg idj nur ju fein bermag!"**)

ßifjtg ljauptfädjlicf)er ©eweggrunb war ber SBunfdj, eine

Steform ber in Ütom tief barnieberliegenben SHrcfienmufif

fjerbeijufütjren unb bamit feine fünftlerifdfje ßaufbafjn in

Würbiger SBeife abjufdjtiefjen. ©injig bon ßeitung ber

©iEtinifdjen Kapelle aug tonnte eine foldje SReform aug«

gelten. ®a biefe aber feinem fiaien anbertraut ju werben

pflegte, wollte ßifjt burcf) ©intritt in ben geiftlicfjen ©tanb,

ber if)tn überbieg burcf) bie nieberen Sßeiljen fein priefter*

licf)eg ©elübbe, bemnadff feine Anbetung feiner bigperigen

ßebengweife auferlegte, bag im SBege ftefyenbe ^inbernig

beheben. ®er Sßatifan jeigte gleidfwol)!, ofjne baf} eg ju

einer Anfrage unb Slbletinung fam, fein ©ntgegenfommen,

*) Siebe „granj Sifjtg Briefe", ©efammelt unb perauggegeben

bon Sa TOara. ©b. II, 9h:. 39. Seipjig, Sreitfopf & gärtet. 1893.
**) ffranj Sifjtg ©riefe. Sanb III. 9tr. 107. 6bb. 1894.
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mochte ißapft ißiu« IX. feinen „mobernen ©aleftrina"

immerhin mit feinet befonberen ©unft befdjenfen. Srtoie«

et ihm bodj fogar „bie unoergleichliche ©fyre", ihn in feiner

SEohnung in EJlabonna bei SRofario ju befugen unb ba*

felbft feinem ©piele ju taufcfjen, »orouf et ihn, mie fiifjt

felbft erzählt*), „ermähnte, bem |>immlifdjen im Qrbt*

fd)en nachjuftreben unb fidj burch feine uorüberhallenben

Harmonien ouf bie einig bleibenben borjubereiten.

"

ßum Seften be« be®9en Stuhl« auch trat Sifjt nach

langen Sabren ber öurüdgejogenbeit al« ©irtuo« tnieber

bot bie Öffentlichfeit. ©ine am 21. SKärj 1864 beran=

ftaltete aceademia sacra, bie ba« imponierenbe Siefultat

einer ©innahme bon einigen jtnanjigtaufenb ffrroncä ergab,

nannte unter ben ftoljen tarnen ihrer ERitmirfenben auch

Sranj Sifjt. Sieben ber Sarbinäle Steifach, ©itta unb

©uibi unb be« ©tjbifdjof« non SBeftminfter, SRonfignote

ERanning, bie in beutfcher, franjöfifcher, italienifcher unb

englifcher Sprache bie leljrenbe, ftreitenbe, fegnenbe unb

enblich triumpfuerenbe ERacht ber Kirche jum ©egenftanb

hatten, tuec^felten mit fiifot« ©ortrag mehrerer Slabierftiide

unb ©efängen ber päpftlicfjen ©apetle; tnährenb ber dichter

Jarnafft ben poetifdjen $eil ber Seiet übernahm unb

SRonfignore Eiarbi in einem italienifchen ©pilog bem ebenfo

glänjenben al« zahlreich oerfammelten ©ublifum feinen

®an! für bie Teilnahme an „bem $rmften ber ©ouöeräne“

auSfprach.

^nt übrigen lebte ßifjt ftiH im $aufe ber Dratorier

ERabonna bei fRofario auf bem SRonte ERario, ba« er 1863

bejog unb mit Unterbrechung eine« Sah«« bi« 1867 be<

mohnte, hm er e« mit einem inmitten ber SRuinen be«

Forum Romanum gelegenen Quartier in ©anta SranceSca

Stomana bertaufdjte. ERit ©orliebe jog er fidj nach ©iffa

*) «Briefe S3b. II. 9fr. 18.
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b’Efte in liüoli, bem bamaligen, wahrhaft föniglidjen

©efißtum be» Karbinal ^ohenloße jurücf, mit bem ißn ein

freunbjdjaftlidjeS SSerhältni» tierbanb unb bei bem et, nach»

bem et bie Sßeifjen erhalten, übet ein 3nhr lang im SBatifan

lebte. Einem Drben trat er nicht bei, boch ^ielt er fidf

ju ben ffranjisfanem, benen er fdjon feit 1866 al» £er*

tiarier angehörte.

®er Statur bet 33erhältniffe nach fonnte eS nur teiber

nicht fehlen, baß ber Sßer^icht ber giirftin bie herein«

famung ihre», bie Stuh* unb ^eimatlofigfeit feine» Seben««

abenb» jur »erhängnisoollen golge hatte. ©leicfjermeife

jog bet reinftem QbeatiSmu» unb innerfter Steligiofität

entfprungene Eintritt Sifjt» in ben geiftlidjen ©tanb für

tt)n unb feine Sreunbtn manch f)erbe Enttäuf<hung nach

fiel). ®a» „flöft erlief) «fünftlerifche Sehen", ba» er ficf) in

unb um Stom gefcßaffen unb bem er fich bleibenb hinju»

geben gebachte, warb ihm auf bie ®auer boch ju eng.

3um SJtufifer war er geboren, SDtufifer war er gewefen,

benot et fßriefter geworben war — unb ber SJtufifer in

ihm forberte allgemach Wieberum fein Stecht. Slu» bem

heiligen fßrieftertum feine» $erjen» heraus fchuf er feine

Oratorien unb Kirdjenwerfe. Ülber Stom mit feiner au»

nergangenen 3ahrf)unberten erwachfenen Kunft wußte mit

Sifjt» bem Seben unb SBewußtfein ber ©egenwart ent»

ftrömter SOtufif nicht» anjufangen, e» ftanb ißt fremb

gegenüber, ©eine auf Stegeneration ber fatholifchen Kirchen»

mufif gerichteten großen fßläne ließen fich bafelbft nicht

nerwirflichen. 2lu» ber füllen Slbgefchiebenheit non ÜJtabonna

bei Stofario unb ©anta granceSca Stomana brängte e»

ißn — mochte er fich felbft auch bagegen wehren — benn

enblich jurücf in ben frifdjen Strom fünftlerifchen Seben».

®a» Karlsruher SDtufiffeft fanb ihn im Äuguft 1864 jum

erftenmal wieber in ®eutfd)lanb. 9Iuch SBeimar unb bie

ihm freunbfchaftlidj naheftehenbe, ihn fort unb fort jurücf*
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»erlangenbe groffherjoglidje gamilie fuc^te er ttrieber auf,

unb noc^bem er im Sluguft 1867 auch. bie SBartburgfeier

burd) Aufführung feiner „heiligen Stifabeth" oerberrlicht

hatte, lehrte er feit 1869 ttrieber als regelmäßiger ©oft für

mehrere SDtonate jä^rlic^ in ber fddjfifdjen Stefibenj an ber

Slm ein, mo fich iJjnt in ber (( $ofgärtnerei" ein neues

poetifdjeS, freilich jiemlich anfpruchSlofeS |jeint erfd)loffen

^atte. ES blieb nad» feinem Eingänge als ,fiifjt»9Jfufeum"

in ber alten Einrichtung erhalten unb birgt, banf einer

großherzigen ©djenlung ber gürfiin ÜJtarie Hohenlohe, ber

©ochter ber gürftin SBittgenftein — bie auch für bie am
22. Dftober 1887 ins ßeben getretene „ßifjt*@tiftung“

baS tton it)m ^interlaffene Kapital öon 70000 ÜDtarf

fpenbete — eine loftbare unb reichhaltige Sammlung tton

Erinnerungen an ben SDteifter unb oon ©egenftänben aller

Art, bie au§ feinem Sefifc flammen; obgleich auch bie

©tabt SBien unb baS Stationatmufeum ju ffiubapeft mit

mertooüen Anbeuten reich bebacht mürben.

Sn SSeimar organifierte ßifjt im ÜJiai 1870 baS Seet*

hooenfeft, bei melcher ©elegenheit er eine neu fomponierte

©eethotten» Kantate ju ©ehör brachte, um im ©e^ernbet

beSfetben SaßreS auch bie ©eethoocmSätutarfeier in ißeft

$u leiten. Stur bei bejonberen Anläffen geftattete er fich

ja jefet noch bie öffentliche Ausübung feiner &unft, fei es

am Plattier ober mit bem ©aftftod in ber |)anb. ©eine

Situation mar eben miitlermeile eine anbere gemorben.

®ie SBege, bie ihm fonft jur Aufführung feiner SBerfe

offen geftanben hatten, oerfcßloß ihm jefct baS priefterliche

ßleib, baS er trug. SDtan oernahm oon feinen ßippen

lein SEBort ber Stage; bodj roirb ihm bie-? ©erdichten nicht

leicht gemorben fein, ©eburften boch gerabe feine Som*

pofitionen mehr atS bie anberer öfteren ©eßörtmerbenS,

füllte fich ihnen baS ©erftcinbuiS beS fßubli.umS eröffnen.

ES gehört jur ©ragit in ßifjts ßeben, baß er, ber in
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beifpiellofer Uneigennüfcigfeit jeitlebenS für anbere roirfte,

bet für bie neuere ftunjt unb ihre Vertreter ebenfo tot*

fräftig als erfolgreich eintrat, fein eignes Schaffen — „baS

am ©nbe unfer $erjenSb!ut fein muß" — nicht nur mit

ßälte unb geinbfeligfeit aufgenommen, fonbem [ich fdjließ*

lieh fogat ber SJtittel beraubt fah, fie §ur ©ettung ju

bringen. 3Jtit ber eblen fRejignation einet oon ®runb aus

hochgearteten Seele ließ er alle Schmähungen über fidj

unb feine Sffierfe ergehen; ja er riet felbft feinen greunben

ab, fich mit bem „SöagniS" ihrer Aufführung ju befaffen.

Aber jo befdjeiben er auch oon feinem großen SebenS*

unb Jagewerf bachte — er glaubte unb hoffte bodj, baß

feine Stunbe einft fommen werbe. Unb fein ©laube hat

ihn nicht getrogen. —
2Beitert)in um fünftlertfcher 3mede willen nebenbei noch

oielfach reifenb, auch feine Jodjter unb SSagner häufig in

©apreuth auffuchenb, teilte er feinen Aufenthalt alljährlich

jwijchen SBeimar, 9tom unb ©ubapeft. Sein ihm am
lefctercn Orte 1875 übertragenes Amt als ißräfibent ber

ungarifchen SanbeS*9ttufifafabemie trat et im gebruar 1876

offiziell an, nachbem er am 18. IRobember 1873 bort fein

fünfjigjährigeS Sfünftlerjubiläum feftlich begangen hatte.

SBo immer er auch weilte, überall umbrängten ihn, -ber

unbefdjränfte ©aftfreunbfdjaft übte, greunbe unb ©erehrer,

Scharen Äunftbefliffener, bie bon ihm $u lernen begehrten.

9?och bis in feine aHerlefcte SebenSjeit mibmete er mehrere

Jage ber SBoche bem Unterricht, mit bem er feinen jaf)l*

reichen Schülern ausnahmslos ein ©efdjenf machte. @S

ift wahr, nicht alle, bie fich um bieS großmütige ©efchenf

bewarben, ermiefen fich ber ©hte gemadjfen, flifjts Spüler

ju fein. Aber er mar ju grunbgütig, um benen $u wehren,

bie fich an feinem ©enie ju fonnen famen, bamit ein

SBiberfcheiti feines SichtS ihr eignes Keines 3dj oergolbe.

©r wäre nicht ßifjt gemefen, hatte er anberS gebacht unb
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getan. Unabiäffig wirfte er ju Sftufc unb grommen bcr

Äunft unb Äünftler. Unzähligen bahnte er ben SBeg in

bie ßffentlichfeit, allen fünftlerifdjen 33eftrebungen zeigte er

ein offne« $erj unb offne pänbe. Sr toar ber Segrünber

be« „allgemeinen beutfdjen SRufifoereinä", blieb auch bei

beffen alljährlichen Jonfünftteroerfammtungen ftet« ber

ftärffte HJtagnet. ©eine herrlichen ©riefe, bie ben großen

Zünftler unb SJtenfchen auf« fdjönfte wiberfpiegeln, be-

zeugen, »oie er bie aufgaben unb angetegenheüen be«

Serein« auf ber ©eele trug. ®a« Sfapreuther Unter»

nehmen förberte er bon anbeginn bi« in feine lefcten

Sage, gür mie oiele humanitäre 8mede aber fefete er

oon je feine Äünftlerfchaft ein! ®er 3Saf)lfpruch feine«

©chuhheiligen granj bon ißaula: „Caritas“ mar auch ber

feine, treulich hat et ihm nachgelebt, ©eine SBohttätigfeit

fannte feine ©renjen. Ohne für fid} unb fein alter ge«

niigenb geforgt ju hoben, gab er, wo e« frembe Slot ju

linbern galt, mit Dotier $anb. gür ftch felbft War er

bebürfni«lo« unb fchlicht. „Offne jeglichen fßrunf, fo ein«

fach unb fparfam ol« möglich" aud» wollte er einft be«

graben fein, aber er fah — eine fettene (Ehrung hi**

uieben! — ftch bodj fchon bei Sehweiten ein Senftnal ge«

fefct, ba« ihm ber Äarbinat Hohenlohe ju ©d|illing«fürft,

bem ©tammfifc feine« ©efdjtecht« in Söapern, im 3uli 1884

errichtete. 92ach feinem $obe war ßbenburg ber erfte

Ort, ber ben großen SDtann mit einem äKonument feierte,

ba«, eine bon Tilgner mobeHierte ©üfte barftetlenb, am
3. September 1893 enthüllt würbe. 3n mächtigen ©tein«

unb (Srjgebilben berewigte nachmat« ©ubapeft ©eftalt unb

#üge be« größten ungarifdfen Jonmeifter« am pauptein«

gang be« fönigtidjen Opernhaufe«, fowie über bem fßortal

ber Sanbe« « 9Jtufifa!abemie. SSeimar fteUte inmitten be«

flafftfchen i|Sar!8 fein marmorne« ©tanbbilb auf, ba«

währenb einer impofanten mehrtägigen geier am 31. 2Rai
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1902 eingeweiht würbe. SBeiter wtbmete in Stuttgart

bic danlbarleit feiner Schülerin Johanna Klinderfufj*

©djulj, in ißrefjburg bie Pietät feines greunbeS Sofjann

93atfa bem Sietgeliebten ein denlmat. Auch in feinem

©eburtSort Dtaibing plant man, ein folcheS in einer

neu ju erbauenben Kirche ju errieten, bie an Stelle ber

baufällig geworbenen treten foH, in ber er als fiinb ge-

betet. Stoch Oor bem fjunbeitften ©eburtstag beS SJieifterS

hat man ferner, Wie erwähnt, bie fdjlidjte SBohnung, bie

ihn geboren werben fafj, in ein Sifjt-SJtufeum umgc*

tuanbelt, baS allerlei fjiftorifcf) intereffante SReliquien

birgt. So ift man bemüht, bie (Erinnerung an eins ber

größten mufifalifc^en ©enieS ber Steujeit lebenbig ju er-

halten.

üttadhte Sifjt fcfjon wäljrenb feiner Sirtuofenlaufbahn

feinen ©eniuS unvergleichlich mehr bem Vorteil anberer

als feinem eigenen bienftbar — benn »on ben SJtiHionen,

bie er erfpielte, erübrigte er für fidj felbft nur auf 3J?ah*

nung feines Setters eine befcheibene Summe, wäfjrenb er

allein für ben Ausbau beS Kötner dornS, baS Sonner

Seethooen-denfmal, beffen Soften er jum oollen d ritt-

teil becfte, bie Hamburger Abgebrannten viele daufenbe

mit fürftlicher Sreigebigfeit fpenbete — fo mar feit feiner

Stiebertaffung in SBeintat feine öffentliche fünftlerifdje dätig-

feit auSfchliefjtich bem Seften anberer, fei es fünftterifdjen

ober milbtätigen Sieden geweiht. 2Bie oft, noch bis in

baS 3al)r 1882 hinein, erfc^ien er, ban! feiner unerfdjöpf«

liehen ©üte unb Stächftenliebe, öffentlich an bem 3"fh:w>

ment, baS er Wie lein anberer ju befeelen unb ju beflügeln

oerftanb! Unb bodj flofe feit ©nbe 1847 webet burcfj

Klavierfpielen unb dirigieren, noch burdj Unterrichten ein

geller in feine eigene dafdje. dies alles, was anbern

reiche Kapitalien unb 3infen eintrug, loftete ihm felbft nur

Opfer an 3«t unb ©elb



S5em SBaljljprudj feiner 3ugenb „Gönie oblige“ lebte

bet eble SDtenfdjenfreunb nadj bis in fein Sitter, baS, ju»

folge ber lounberbaren ©panntraft feines ©eifteS unb fiör*

perS, lange nur einer »erlängerten 3ugenb glicf). Slucb

als eS fid) enblidj gebieterifc^er geltenb machte, änberte et

nichts an feinen SebenSgewobnbeiten, wollte er bon Stube

unb Schonung nichts böten. ®ie S3orboten ber tiicfifctjen

firanfbeit, bie ©eettjooen ^intoeggerafft, tauchten brobenb

auf, fein Slugenlidjt begann ficb ju trüben; bodj mit bem

©leidjmut einer großen, burcb nichts ju beugenben ©eele

fab er feiner bötligen ©rblinbung unb einer benorftebenben

©taaroperation entgegen.

Stäubern er ben gröfjten £cil beS SBinterS 1885—86,
wie jumeift in Stom, bie lebten SDtonate beSfelben in

Subapeft jugebracbt hotte, berweilte er im SJtärj einige

£age in SBien, wo er noch bei bem Äomponiften Slbalbert

non ©olbfcbmibt bor gelabenem Greife fpielte, unb trat

fobann, wie er läc^elnb fagte, „feine lej}te ßunftreife" an.

3n Süttidj, Prüffel, Paris, Sonbon, wo man feine ©raner

SJteffe, bie „©lifabetb" unb anbere feiner SBerte jur Stuf«

fübrung brachte, feierte man ibn mit löniglicben @br«t.

S)ie ©rösten brängten ficb in feine Stäbe. Sille erfimt»

lieben SluSjeicbnungen häufte man auf ben ©reis mit bem

„3upiterprofil
H unb bem waHeuben ©ilberbaar, ber ficb

fdjon als Jüngling bie SSelt eroberte. Sin £>ulbigungen

bon je gewöhnt, ertrug er ihre überlaft, bie ben Qüngften

ju ©oben gebrüeft hätte, leicht, als fühle er fie laum. ®ocb

berfchob er eine Steife nach ©t. Petersburg, bie jufolge

einer ©inlabung beS ©rofjfürften ifonftantin auf feinem

Programm ftanb, bis jum #erbft. 3m 90?ai war er Wieber

in Söeimar unb fcbenlte ber $on!ünftleroerfammlung beS

„Sillgemeinen beutfeben SDtufiloereinS" in ©onberSbaufen

jum lebten SDtale feine ©egenwart. Slm 30. Quni oerliefj

er fein „3tm> Sltben", um bie ^odjjeit feiner ©nfelin
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tEaniela bon 93ütott> in ©ahreutfj feiern ju Reifen, gu
©eginn ber geftfpiele fefjrte er fobann, nach einem ©efudj

bei bem ihm befreunbeten SDlunfacfh in Sfotpach im Sujem*

burgfdjen, bafjin jurücf; hoch franf fam er roieber. ßiodj

geborgte ber ermattete Körper feiner unerbittlichen ffiMßenä*

fraft: er wohnte ber erften ©orfteßung be« „©arfifat" unb

ber be« „tEriftan", trofc ärjtlidjen SBiberfprucb«, bei, wie*

wohl er fi<h, ba feine fjüffe ben $ienft berfagten, jur leß*

teren bie Jreppe hinauftragen Iaffen muffte. (Sitter au«*

brcdhenben Sungenentjünbung aber berat ocfjte auch fein

felfenfefter SBiße nicht mehr SBiberftanb ju leiften, unb in

ber lebten ©tunbe be« 31. 3>uli 1886 ftanb bie« große

eble £cr$ fiir immer ftifl.

Qnmitten ber wiberfprucf)«boßen Slänge be« geftfubel«,

ber bei Slnwefenheit be« beutfcfjen Äronprinjen bie Öeftfpicl*

ftabt burchbrang, hat man ben hohen SDieifter am 3. Sluguft

ju @rabe getragen. 3n ber grünen ©tifle be« ©apreuther

Ttrieb^of« ruht er nun, inbe« feine SBerfe erft recht ju

leben beginnen.

5E)ie ftreunbin aber, bie er jur Unioerfaferbin unb

©oßftrecferin feine« lefcten Sßiflen« beftimmt hatte, über*

lebte ihn nicht lange, ©ieben SDtonate, nachbem ihre

ßebenäfonne mit ffranj ßifjt crtofc£>en mar, am 8. SJlärj

1887 ging auch bie ftürftin Saroltjne Sßittgenftein in 8tom

bahin, üon Wannen feiner wiebertehrt.

SWetjr benn brei Sahtifh«^ finb berfToffen, feit fich ba«

@rab über granj Sifet gefchlojfen hat, unb ein Saljrbun*

bert boßenbete fich über feiner @cburt. fjefte feierten nun
ben ©raffen. ©tatt ber $ornen, mit benen man einft ben

©fab be« Sebenben freigebig beftreute, wanb ihm eine

heßfehenbere ©achwelt ffränje. fibnjertfaat unb Kirche

haßten wiber bon ben Slängen, bie feiner ©eele Sriefen
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entftrömten. Siicfjt in aller $erjen nodj finben fie ein

6(f)o, inbeä man ben füfjnen SerftaubeSgebilben teuerer,

benen er erft bie Sa£)n frei gemalt ^at, frenbig jujubelt.

Smmerbin — e3 ift bodj um oieleö beffer geroorben. 3Jian

bat minbeftenö, üornebmücf) burdj Sefamttroerben feiner

öriefe, ben SEBeg jur menfcf)ficf)en ©röjje ßifjts gefunben.

2Jtöge auci) bie einer »ollen ©rfenntnte feiner fünft*

lerifd)en ©röfje nicf)t met)r fern fein!
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SBer^eirfmtS

ber öoit 3 rn,1 3 Sifjt ueröffentlicfjten Sßerlc.

SJon b. Serf. ju(ammengefte0t*).

A. 3nftrumental*Äom^ofittoncn.

I. SSerfe für Drcfjeftev.

a) Drirjtnal-Sompofitionen.

6tne ©pmpffonit ju 35ante$ »Divina commedia« nt. ©dilufjdjor,

f.
©opr. u. SHt. Seipjtg, Söreitfopf & ftfirtel. .

2)ie(.
f.

2 iJJfte. u. f. 4 §be. überir. ö. ffomponiften. @6b.

®ine gaujl-SpmpIfonie in 3 (S^arafterbilbern (nacp Ooctpe) mit

SJiänncrdjor u. Xenorjolo. Seipjig, ©dju bertp. S)icf. f.

• 2 ?|8fte. übertr., re», o. Äomp.
;
beSgl.

f.
4 .£>be., 2. X. f. !J}fte.

aß. u.
f. Drg. o. bemf. filetne Sßart. ©6b.

•) »ftadi grififtbe» tpematifdirm Äatatog (Seipjig, Sreitfopf t gärtet),

unter ©enupung n. (BöHerid)* gliitteilungen und anbemeit ergänjt.

gineBon der Slfjt-Stiftung bei ©reftfopf <fc gärtet b-raubg. @ef.«?lu«nabt ber

muftfal. ©erfe Sifjt« iß* mgrftfieintn. g* liegen Bor: f. Ord). ©nmpb. Xictitungen

6 ©de.. Heinere Dtdjefletfl. 2 8be., ffomp. f. ©fte. m. Drei), t ©d.. f. Rtaoier gtitben

3 ©be., fflanberbilber 3 ©be., ©agnertranffript. 1 ©b., 1 ftimm. lieber 1 ©b.

Bon populären 9u«gaben ?lfgtf«J»er ©ttle erftbienen:

12 Stiibm I/1I, ©aganint-gtflben, Conaolntiona, Impromptu Fla, Sonate.
Iranffriplionen a. ©agner« Opern, 42 Sieber B. Beetbonen. ©tenbeiafo&it. Sdju-
mann, gran}, Bbeloibe, gerne (Beliebte, 6 Sieber o. ©eetpoten, Sieber B. granj,

Sluf glflgeln u. $odtjeit*inatfdi D. D.'ienbtHloijn. Oüuftraiion a. ©toppet, Sllbunt.

SpmBpon. Xitpfungen. Triompha fundbre u. Xante-Spmpp. f. ©fle. — Spmupon.
®id)t. oud) I. 4 Jpbe. u. in ©art.. ©bantafie u. guge Ad noa f. 4 $be. — Conao-

letiona f. Bcß. u. Al. (be ©wert). Seipäig. ©reittopf & gärtet.
Berreaae

,
Velae-Impromptn, Ungar, ©pantafie. grnani-, Utlgotetto-, ItoBr*

tore-©araBprafrn, Soirdea de Vienne 2 ©be. ; Miaerere u. Are ramm, 12 ©diuberi-

Sieber, gr pling#nodit. Sofe Fimmel, tranftr.. (Drgeifomp. Bad)« f. ©fle, — Ungar,

©pant. f. 2 ©fte. (©ülotn). Seipiig. ©et er*.

Xrtpnifdie Studien . 2 Feuilles d’Album
,
Contrebendiata, Onudeamne, Ood

save the Queen, Marseillaise, Braut-, ©onnambula-©pant., Biarftb-Hlbum, Beet-

poBen. Septett u. «eifll. Sieber, ©dtubeTt, geiftl. Sieber, ©eher-, Sdiumann-Sitbet
tranftr., gaufl-Spmpponie, gauftepifoden, ®ranet SCRefie, »römtng«meffe, f. ©fle.

— ®elge f. Al. u. Xeflam. — 4 Ungar. Kpapfoblen, Btärfdje, Valae de brav.,
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1

©pmptfoniidje ®id)tungen. Seipjig, fflreitfopf & £>ärteL

1. Ce qn’on entend sur la montague (nad) SB. §ugo).

2. Tasso. Lamento e trionfo.

2a Le triomphe fnnfebre du Tasse. ©ptlog jur fgmpl).

2)idjtung Xaflo.

5. Los Pr61udes (nad^ Samartine).

4. Orptfeuä.

6 ©rometpeug.

6. ©tajeppa (nad) SS. ipugo).

7. geftfldnge.

8. lleroYde funfcbre.

9. ^ungaria.

10. jpamlet (na4 ©bafe(peare).

11. 2>ie §unnett{i$!od)t (nad) ftaulbad)).

12. 5Die Sbeale (nac^ ©dritter).

2>ieJ. f. 2 ©fte., beggl. 9?r. 1—11 f. ©fte. ju 4 <pbtt. übertr.

P. Äomponiften. 3h. 12 6. ©gambati. ©änitl. f. 2 igbe., 9?r. 2a

P. ffomp., 3h. 4 f. 0rg.

ßtpti ©pifoben aug SenauS gauft. Seipjig, ©djubertp.
9?äd)tlii^er gug— Sanj in ber ®orfjdjenfe (3J)cppifto*2BaIjer).

2>ic{.
f. ©fte. ju 2 u. 4 §bn. übertr. P. ifomp., 9Jr. 2 f. 2 §be.

p. ©ufoni, f. 2 ©fte. P. Stabe,
f. Sßfte. mit 0rd). p. ©ur*

meifter. @bb.

Bon ber äöiege big jum ®rabe (nad) 2Rid). gicpp). ®ertin, ©ote
& ©od.
$ief. f. SjSfte. ju 2 u. 4 £>bn. bearb.

geftoorjpiel
(f.

©tntoeipung be8 ©epilier» u. ©oet!)e*®enfnialg in

SBeimar 1867). Stuttgart, S)eutfd)e ©erlagganftalt.
$agf. f. ©fte. ju 2 u. 4 §bn. P. ©fiugpaupt, f. 2 ©fte. fieipjig,

Jfapnt 5Rad)f.

S-eftmarjd) jur ©äfularfeier Pon ®oetpeg ©eburtgtag. 1849. @bb.

2)

erf. f. ©fte. ju 2 u. 4 £bn. P. Somponiftcn. ©bb.

#ulbigungg»2Jtarfd) (b. ©ropperj. P. SBeimar ge». 1853). Serün,

©ote & ©od.

3)

erf. f. ©fte. ju 2 §bn. übertr. P. Jfomponiften. ©bb.

G*u4«moB, Eiceliior, (»ran. SReffe. gauflepif., gauütpmpp. nfw. f. 4 £be.. teptere

ouifi f. 2 ^Bf te. n. f. 8 $be. — Otgel.Som . — e»ron. ®{e"e. Ungar. Äiönung».
mrfft, 18. u. 118 ©film. @IO(Jrn b. etiaSbu’g. ©(flnfier«. Spot bet 6nge[, SB-
madit (Säubert) in ©ctt. ?rtp©g. ©©ubtrtfi

2 Clegitn. Strängt. f.SPfte. — 57 t?i ber — SfetpoBrn.JJantate SSciUa. Spriflu»,
Ctifab tf). 13. ©falm. Sonntiiljpnrau«. ©rometbm« ufw. in JHod..Hu4j. n. ©a.t.
?ttp<ia. «ab nt ©amfolger

12 ©gmpl). SDitpt, lotentanj (©itoti). Äl. ©art..0uSg. ?eipjig, Cutenburg.
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• 9.

SBom Jfl« jum TOeer ! ©eutföer ©iegeSmarid). Berlin, © dj t f f i n g e r.

©erf. f. 2 ©fte. ju 8 $jbn. 0. Sefimcnn; f *Bfte. ju 4 $bn. b.

$. b. ©ütoro, u. ju 2 §bn. b. ffomp. (Ebb.

ÄünJtlcr.gfeftjUfl jur ©djiflerjeier 18öy. Seipjig, ffaljnt Kadjf.

©er(. f. ©fte. ju 2 u. 4 §bn. b. ßomp. ©bb.

gtoeiter ©teplpfto-SBaljer. ©erlin, giirftner.

©erf. f. ©fte. ju 2 u. 4 #bn. b. Jfomp.

dritter 2Jiept)ij'to>2Baljer. ©bb.

©er}. f. ©fte. ju 2 u. 4 £>bn. b. Jtomp.

©albe ©olonia. gnterlub. au8 b. Orator. „StaniSlauS". Seipjig,

ßapnt Kad)f.

©a§}. f. ©fte. ju 2 u. 4 §bn. b. Somp. ©bb.

b) Bearbeitungen eigner SBerfe
f. Ordjeffer offein.

6 Ungarifdje SRfjapfobien. Seipjig, ©djubertlj.

©ief. f. ©fte. ju 4 Jpbn. b. Somp. ©bb.

Ungarifdjer 3Jiarjd) jur Srönung8feier in ©ubapeft 1867. ©bb.

©er}. f. ©fte. ju 2 u. 4 §bn. b. Somp. 6bb.

Ungar, ©turmmarjd) (neue ©earb. 1876). ©erlin, ©djtejinger.

©er}. f. ©fte. ju 2 u. 4 ,f>bn. b. Somp. ©bb.

Ungar. ÄönigMieb j. ffiröffnung beS Ungar. Dpernfjaujeä 1886. ©eft,

©aborSjlt).

Gaudeamus igitur, §umore8!e. Seipjig, ©djubertlj.

®a8}.
f. ©fte. ju 2 u. 4 §bn. b. ffomp. ©bb.

Ave marie etella. ©tarienljpmne. (Kr. 8 ber Äird)end)orge}dnge.)

©bb.

e) Bearbeitungen eigner SBerfe för ©efnng n. Drdjefter.

Ungar. fiönigStieb f. ©ariton«©o!o. ©eft, ©aborSjfp.
3 Sieber f. 1 ©ingft. m. Ord). Seipjig, Saljnt Kadjf.

SMignon — Sorelet) — ®ie brei Sigeuner.

8 Sieber au8 SdjüIerS „©eil" f. 1 ©enorft. nt. Drd). ©bb.

gtfdjertnabe — §irt — Alpenjäger.

®ie ©ätergruft
f.

©ar. m. Drd).

d) Bearbeitungen frember SBerfe für Crdjefter allein.

©eetljoben, Andante cantabile au8 ©rio op. 97. Seipjig, ffaljnt

Kndjf.

§. b. ©üloto, 2J!ajurtn«©fjantnfte op. 13. Seipjig, Seudart.
Cornelius, Oubert. j. „©arbier b. ©agbab" (inftr. b. Sijjt). Seipjig,

Safjnt Kadjf.
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Egrefip ©dni „©jojat" u. Erfel, „§pmnuS". ißeft, SRoäjaböIgpi.

®a«f. f. ©fte. j. 2 $bn. B. Sotnp-

9?afocjp«3Rarfd), jtjmpljon. bearb. Seipjig, ©djubertl).

$erf. f. ©jte. ju 2 u. 4 §bn. u. f. 2 ©fte. 8 ffomp. Ebb.

geftmarjcf) n. SföotiBen B. Srnft §erjog j. ©adifen. Ebb.

Slerj f. Sßftf. ju 2 u. 4 §bn. B. Äomp. Ebb.

gr. Säubert, 4 SRärjdje. Sertin, gürftner.
3aremb$ti, Danses galiciennes. Lettin, Simon.

e) Söearbeitmtgen frember SSerfe
f. ©cfattg «. Ordj.

„9?un banfet alle ®ott", Eijoral f. gern. Et)or (ob. Sföännerdjor).

Seipjig, ©reitfopf & §ärtel.

gr. Säubert, Sie Mmadjt f. ©olotenorft. m. 2Jtännenf)or. Seipjig,

©djubertl).

gr. Sdjubert, 4 Sieber f. 1 ©ingft. m. 11. 0rd). Seipjig, gorberg.
Sie junge SRonne — ©reifen am ©pimtrab — SJlignon

— Ertfönig.

II. Sßctfe für ißianoforte uttb Drdjefter.

a) CriginaDStompofitioncu.

ErfieS Jfonjert (Es-dar). Sertin, ©djlejinger.

$a$j. f.
2 ißfte. B. Äomponiften. Ebb.

3toeiteS Jfonjert (A-dar). SRainj, ©djottS ©öpnt.

Saäi. f.
2 ißfte. B. Äomp. — {. ißfte. ju 4 §bn. bon Ätein*

micfjel. Ebb.

Sotentanj. ©arapf)rafe über >Diee irae«. Seipjig, ©iegei.

{Reue WuSg. B. ©iloti. Ebb.

b) Crrf)efimrungeu (mit ißtanoforte principale).

©Ijantafie üb. SRotiBe au§ ©eetljobenS {Ruinen b. Kiljen. Ebb.

ißbantafie üb. ungar. ©oltemelobien. Seipjig, SßeterS.

Sief. f. 2 ©fte. b. §. b. ©üloro. Ebb.

gr. ©djubert« gr. «ßljantafie (C-dur, op. löj jpmpf). bearb. Seipjig,

Eranj.
E. 3R. o. SBeberÖ Polonaise brill. (op. 72.) ©erlin, © djlejinger.
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III. SBerte für ißianoforte allein.

a.) jDrigittal'ftonipoftttonen.

Etndes en 12 exercices. fieipjig, §ojmeijier.

Etndes d’exdcution transcendante. I u. II. fietpjig, ©reit-

fopf & §ärtel.

Prelndio — C-dur — Paysage — Mazeppa — Feux
follets — Vision — Eroica — SBitbe ^agb — Ricor-

danza — F-m all — Harmonies du soir — Chasse neige.

Trois gr. Etndes de concert. fieipjig, Sfifiner.

Ab-Irato. Etnde de perfect de ia Mdthode des methodes.

2. »erb. Slufl. Söertin, ©djlefinger.

3*nei ffonjertetilben: SBalbe3rau[d)en u. ©nomenteigen (f.b.fölaüier«

fc^ule 0 . fiebert u. ©tarf). ©erlin, Sr out tu ein.

Stoe SKaria
(f. b. Ä(at>ierjd)ule e. fiebert u. ©tarf). ©bb.

Xed£)nijd)e Stubien. 12 $fte. fieipjig, ©djubertlj.

21udg. D. Start. Shaufe, 2 ©be. @bb.

Harmonies podtiques et religieuses. fieipjig, Sfiftner.

Invocation — Ave Maria — Bdnddiction de Dien dans

la solitude — Pensde des morts — Pater noster — Hymne
de l’enfant a son reveil — Fundrailles — Miserere, d’apres

Palestrina — Andante lagrimoso — Cantique d’amour.

9tr. 2 u. 10 f. *J}fte. u. ©iol. ob. Söctl. u. ©flugljaupt. fieipjig,

Äaljnt Sta^f.

Trois morceaux snisses. fieipjig, Staunt Stadjf.

Eanz de vaches — Un soir dans la montagne — Ranz
de chdvres.

Anndes de pdlerinage. Suite de Comp. SDtainj, ©$ott$ ©öljne.

Premidre annde. Suisse: Chapelle de Guill. Teil — Au
lac de Wallenstadt — Pastorale — Au bord d’une source
— Orage — Valide d’Obermann — Eglogue — Le mal
du pays — Les cloches de Genöve.
9tr. 3, 7, 8 f. f$l., Oboe, fflar., gagott u. §orn flbertr. ö. Soffen;

9tr. 9 f. ©fte. u. SJiol. b. ©flugljaupt, f. Drdj. ö. Jfloje. @bb.

Seconde annde. Italie: Sposalizio — II Penseroso —
Canzonetta del Salvator Rosa — Tre Sonetti di Petrarca
— Aprds nne lecture de Dante.

Sltr. 1 auch f. Orgel.

Troisidme annde. Angelus — Anx Cyprds de la Villa

d’Este, 2nrs. — Jeux d’eaux ä la Villa d’Este — Sunt
lacrymae rerum — Marche fundbre — Sursum corda.

9?r. 1 aud)
f.

Orgel, fotoie f. ©treidjquartett. Sßart. u. ©t. @bb.
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Venezia e Napoli. Supplem. aux Anndes de pfelerinage. Ebb.
Gondoliera — Canzone — Taruntelle.

9ir. 3 f.
Ord). b. ®fütler.Bergf)au$.

Apparitions. 3 31m. B«riS, ©djlefingcr.

Ballade. Seipjig, ffiftner.

Deuxieme Ballade. Ebb.

©ro&eä ffonjert«@olo. Seipjig, Breitfopf & göltet.

SDaäf. f.
2 fßfte. unter bent ®itel Concerto pathötique. Ebb.

Consolatione. 6 9kn. Ebb.

®ief. f.
BcH. u. iJJfte. iibertr. o. 3f. be ©wert. Ebb.

Berceuse. Seipjig, Meters.
„Seinen, Jtlagen", Sßrätubium (nad) $. @. Bad)). Berlin, 6d)le-

finger.

Variationen üb. b. Basso cont. beS 1. ©apeS ber ffantate: „Seinen,

Älagen", u. beS SrucifijuS ber H-moll»3Jtefje b. Ba$. Ebb.

3Dief. f.
Orgel b. JSomp. Seipjig, ?|Bet e rö.

Bljantafie u. guge über BACH. Seipjig, ©iegel.

®ief. f. Orgeln, ftomp. Seipjig, ©djubertb; beSgl.
f.
2 Sßftc.

ju 4 §bn. b. ff. Sljem. Seipjig, ftaljnt 9fad)f.

©djerjo u. Bfarfd). Braunfäroeig, Sitolff.

©onate (H-moll). Seipjig, Bteitfopf & $järtel.

2 Polonaises (Es- u. E-dur). Berlin, ©Imrod.
Edit. facil. p. Kleinmichel;

f. 4 §be. b. bemf.; Sfr. 2 f. Drdj.

bearb. b. Bergbaus. Ebb.

Mazurka brillante. Ebb.

Edit facil. p. Kleinmichel;
f. 4 §be. b. bemf. Ebb.

Rhapsodie eapagnole. Seipjig, ©iegel.

3 Caprices-Valses. Nouv. Edit. Berlin, ©djlefinger.

Valse de bravoure — V. mölancolique — V. de concert.

Fenilles d’albnm. SDlainj, ©d)ott8 ©.

Deux Fenilles d’album. Seipjig, ©djubertlj.

Grand Galop chromatique. Nouv. Ed. et Ed. fac. Seipjig,

§ofmeifter.

Valse impromptu. Seipjig, ©t&ubertlj.

SofonqiS ©tabgeleit. ißeft, laborSjft).

Elegie en memoire de Mad. Moukhanoff. Seipjig, ffafjnt

9fatf)f.

®ief. f.
Bett., Bf<ev föarfe u. fjarm.; beSgl. f. Bell, ob Biol.

u. Bfte. ®eSgl. f. 1J3fte. ju 4§bn.; belgl.
f.

Drd). Ebb.

2. Elegie. Seipjig, ft at; nt SEarijf.

SDief. f. Biol. ob. BcH. mit fßfte.; beSgl.
f.

Drdj. Ebb.
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3

Legendes. ©eft, ©o^abölgpi.
St. Francois d'Assise: La prödication aux oiaeaox —

St Francois de Paale mnrcbant gor lea flöte.

9h. 1 {. 0rd). bearb. o. fflottl.

L’Hymne da Pape. ©erlin, ©ote & ©od.
Impromptu iFie-dnr). Heip^ig, ©reitfopf & gärtet
SEBribnacbtSbaum, 12 Stüde. 2 ^efte. ©erlin, % ü r ft ne r.

©a$j. f. 4 §be. u. f. Orgel.

^Beiter 5Rept)ifto-3Bal$er Kbb.

©erf. f. 4 §be.
; f. Drd).

©ritter 9Repb<fto-2Baljer. (Ebb.

©erf f. 4 §be.
; f. Or$.

3ßepl)ifto*©olta. (Ebb.

©em Anbeuten ©etöflg, SRelobie. ©eft, ©aborSjIp.
©a4j f.

4 .5>De.

Valeee oubli6ee, 3 9hn. ©erlin, fflote & ©od.
Roraanee oubli^e. ©erlin, ©imon.

©ief. f. Siol. ob. ©ratirfje ob. 2llt*©eige ob. ©eil. mit ©fte.

©ülon^HJtarjd). ©erlin, ©cblefinger.
©er(. f. 4$be.; f. Ordj.

©ie ©rauer*®onbel. Heipjig, SiegeL
En Röve. SBien, SBejfler.

b) Bearbeitungen.

Grandes Etudee de Paganini. 2 $fte. Heipjig, ©reitfopf &
§ärtel.

©edje ©rölubien u. gugen (f. Orgel) o. 3- ©. ©ac$. fieipaig, © eterS.

3- ©. 9ocf)4 Orgelpbantafie u. 3u0e in G-moll
f. b. Älabierjdjttle

0 . Hebert u. ©tarf bearb. ©erlin, ©rautmein..
Divertis-ement ä la hongroise 0

. 3t. ©cfjubert. 3 §efte. Sludj

in leidjter 9lu4g. Heipjig, Kran$.
©Mrfdje 0. 3r - ©Hubert. 3 91rn. (Ebb.

Soirdee de Vienne. Valees-Caprices d’aprds Fr. Schubert.

9 §efte. fieipiig, ©eterä.

©unte 9ieibe b. 3erb ©aoib. 4 §efte. fleipjig, SHftner.

I. ©djerjo — (Erinnerung — ©iaaurfa — ©anj — ffinber*

lieb — Kapriccio. II. ©olero — (Elegie — 9Jtarjd) — ©occata

— ®onbeilieb — 3m ©türm. III. ©omanje — Megro —
SRenuett — (Stfibe — 3ntermeÄäD — ©crenabe. IV. Ungarifd)

— ©arantella — 3mPromPtu — 3» ntjfijd)er SBeije — Hieb

— Kapriccio.



Feuille morte. E16gie d’aprfes Sorriano. 5ßari#, Sroupeno«.
iRuififdjer ®alop 0. Sultjafom. Serlin, ©dtlejtnger.

Sigeuner-$ol(a 6. ©onrabi. ©bb.

La RomaneBca. (Air de Hanse du XVIi6me Biöcle.) 2. STufl. ©bb.
HeroVde nad) ©. 3R. ». SSebetS „Ceier unb ©d)»ert". ©bb.

EI6gie Bur des motifs du Prince Louis de Prasse. 2. Slufl. ©bb.
Gaudeamus igitur. Sarapbrofc- SreSIau, Jpainourr.

Gaudeamus igitur. §umoreSfe. Seipjig, 6 djuber tl).

Ged save the queen. Gr. Paraphrase de eoncert. ©bb.

J£>uffttenlieb qu8 b. 15. 3fot)rbunbert. Seipjig, ijpofmci[ter.

La Marseillaise. Sranffription. Seipjig, ©djubertl).

Tarantella D T>argomt}jd)Sft). Hamburg, SR ab t er.

Valse d’Adile du comte Zichy. Serlin, &ür ftner.

Mazurka comp. p. un amateur. Paraphr. Serlin, SRieS u.

©der.
Valse de concert p. J. de Vegh. Seidig, JHjiner.

Danse macabre, pofeme symph. de Saint-Saens. Saris,

Turanb.

c) Sßfjaulafiett, *ßarm>I>rafen, Tranffrtpttonen ufto. hon

Opera- u. anbertt Sttotiben.

Grande Fantaisie sur »La fianc4e« d’Auber. Setpjig, ©<$u«
bertb-

Tarantelle di brav, d’aprfes »La muette de Porticic d’Auber.

©bb.
R6miniscenses de la »Juive* d’Hal6vy. Serlin, ©dilefinger.-
Gr. Fantaisie sur »La clochette« de Paganini. £eipjig, ©ratij.

Trois inorceanx de salon. Serlin, ©djlefinger.
Fantaisie romant — Rondeau fantast — Divertissement

sur »1 tuoi frequenti palpiti« de Pacini.

Sonnambula. @r. Äonjertpljant. 2. 9ht8g. Seipgig, ©djubertlj.

R6miuiscences de Norrna de Bellini. SDlaina, ©d;ott8 ©öfjne.

I Puritani de Bellini. Introd. et Polonaise, ©bb.

Reminiscences des Puritains de Bellini. ©bb.

Hexam6ron. Gr. Var. de brav. s. la marche des Puritains p.

LiBzt, Tbalberg, Pixis, Herz, Czerny, Chopin. Serlin,

©djlejinger.

B6n6diction et Serment de Benvenuto Cellini de Berlioz

Sraunfdjroeig, fiitolff.

Marche funebre de D. S6bastien de Donizetti var. Seipjig,

©ranj.
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Lucia de Lammermoor d. Donizetti. Marche et Cavat. fföainj,

© dj ottS ©.

Rfeminieci nces de Lucia de Lammermoor. Seidig , Ipof*

m ei ft er.

Rfeminiscences de Lucr. Borgia d. Donizetti. Seipjdß, ®etet$.

I. Trio du 2 acte. II. Chanson fe boire — Duo — Finale.

6r. Paraphrase de la marche d. Donizetti p. Abdul Medjid

Khan. ®erlin, ©d)le finget.

3fagbd)ot u. ©teurer aus Toni D. E. $. j. ©. Seipjig, Äi jJner.

Tfdjerfeffen-SRarfdi au$ ©linlaä SRujjlan u. SubmiOa. Seipjig,

©<$ubcrtt).

Valse de l’opfera Faust de Gounod. ®erlin, ®ote & ®otf.

Berceuse de »La reine de Saba« de Gounod. SJlainj, ®d)Ott.

Lee adieux. RCverie s. un motif de »Romfeo et Juliette* de
Gounod. ®erlin, ®ote & ®otf.

§odjjeit§mat)d) u. Elfenreigen auä SKcnbeläfo^ns „©otnnu-rnadjtS»

ttaum". Seipjig, ®reitfopf & Jpärtei.

Rfeminiscences de Rob. le diable de Meyerbeer. ®erlin,

©djlefinger.
Grande Fantaisie dram. s. des themes de l’opfera »Les Hugue-

nots« de Meyerbeer. Ebb.

Illustrations du Prophfete de Meyerbeer. 4 $eftc. Seipjig,

®teitfopf & §ürtel.

I. Prifere — Hymne triomphal — Marche du sacre.

II. Les patineurs. HI. Pastorale — Appel aux armes —
Orgie. IV. ®ljantafie u. guge üb. b. Elforat: Ad nos, ad
salutarem

(f.
4 ipbe. ob. Drg.).

Illustrations de l’Africaine de Meyerbeer. ®trlin, ®ote & ® od.

I. 0 grand Saint Dominique. II. Marche indienne.

gejlmarfd) ju Sc^iHerä lOOjftfjr. ®e6urt$tag$feier b. SDteperbeer,

jum Sonjertoortrog einger. ®erlin, ©djlejinger.

Fantaisie sur l’opfera hongr. „Szep Ilonka“ de Mosonyi
Sßeft, fRogjaoölgpi.

Rfeminiscences du Don Juan de Mozart. ®etlin, ©djlefinger.
Andante u. Sftarfd) a. Äönig Stlfreb b. SRaff. Seipjig, ©djubertf).

La serenata e l’orgia. Gr. Fantaisie s. des motifs des Soirfees

musicales de Rossini. ÜJlainj, ©djottS ©öljne.

La pastorella dell’ alpi e li marinari. Hi ferne Fantaisie sur

des motifs des Soirfees music. de Rossini. Ebb.

Salve Maria de „Jerusalem“, opfera de Verdi. Ebb.

Trois Paraphrases de conc. Trovatore, Ernani, Rigoletto de
Verdi, Seipjig, ©djubertlj.
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Finale de Don Carlos de Verdi. Dranfft. 2Jiain§, S djottS
Söfjnfc

Aida de Verdi. ©ertin, 93 ot e & ©od.
Agnns Dei au« bem Kequiem ö. ©erbi. Ebb.

©pantafie flb. SJienji ». SBagner. Seipjig, ©reitlopf&^ärtel.
Der fliegenbe fcoHänber 0. SBagner. Jranffrpt. 93 erl in, gürftnet.
Spinnerlieb a.: „Der flieg. §oHänber“. Seipjig, ©reitfopf &

gärtet.

DaSf. f. ©fte. ju 4 §bn. ö. S. ffßpler. Ebb.

©ilgercpor a. fflagner« Dannpäufet. Seipjig, Sieget
„D bu mein polber 9lbenbftern", a. 9Bagner« Dannpäufet. Seipjig,

ff iftner.

S»ei Stüde a. Dannpäufer u. fiopengrin. Seipjig, ©reitfopf
& Jpärtel

I. Einjug ber Säfte auf SBartburg. II. Eifa« ©rautjug.

91u« ffiicparb 9Bagncr« Sopengrin. Ebb.

I. geftjpiel u. ©rautlieb. n. Eifa« Draum u. SopengrinÄ

©ertnei«.

gfolbenß SiebeStob. Sdjlufjfjene a. SBagner« Sri ftan. Ebb.

9lm ftillen $erb. Sieb a. 9Bagner« „DJieifterfinger". Serlin,

Draultoein.

Slu« SBagner«: Der King be$ Dübelungen. 933alpaH. SÄainj,

Sdjott« S.

©arappraje über ©arfifal*DJtotiöe. Ebb.

Hu« ber ©lufif o Soffen ju $ebbel« Dübelungen u. SoetpeS gaufi.

8$efte. ©reSlau, ^ainauer.
I. Dübelungen: §agen u. ffrientpilb. ©ecplartt. H Soup.

Ofterfjene. III. gaufi: §°ffeft ©tarftp u. ©olonaife.

Saffen, gntermejjo ju Ealberon« „Über allen gauber Siebe". Ebb.

©olonaife a. getogenp Onegin n. Dfdjaiforoßfp. Hamburg, Kaptet.
Sarabanbe u. Epaconne a. fcänbel« 9Umira. Seipjig, ff iftner.

Siebeßijene u. gortuna« ffugel a. D. ©olbfcpmibt« „Die fieben Dob*

fünben". Seipjig, ©reitfopf & $ärteL
Sr. ffonjert*©pantafie üb. fpan. SBeifen. Seipjig, Sid) t.

Capriccio alla Turca s. d. motifs d. Beethoven (Roinea

d'Athfenes). Seipjig, Eranj.

d) Ungariftpe ffipapfobten tt. ©ifirfcfje.

Rhapsodies hongroises Nr. 1 u. 2. ©erfin, Simrod.
Srleitpt. 9lu«g. 0. gr. ©enbel; f. 4 §be. Ebb.

Dtr. 2 f. gr. Drcp. übertr. ». DRülIer«©ergpau3. Ebb.
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Rhapsodie» hongr. Nr. 3, '4, 6, 6, 7. Berlin, ©tplefinget.

Rhapsodie« hongr. Nr. 8, 9, 10. Biainj, Sdjottä Söbne.

Rhapsodie« hongr. Nr. 11, 12, 13, 14, 16. Berlin, ©cplefinger.

9h:. 12 f. BioL u. Bfte. h. (jfoadpm. Seipjig, ©tbubertlj.

Rhapsodie hongr. (Slunfacfp gen.) 'lieft, Xab or$ jlp.

®ief. f. 4 §be.

Marche de Rakoczy. Edit. popnl. ßeipjig, ff iftner.

9Jafocjp>9J?arfd) (ftjmpl). beerb.), ßeipjig, ©djubertlj.

fceroifdjer EWorld? im Ungar. ©HL Berlin, ©djlefinger.

Ungarif^er Blarfcb jur ffrönungSfeier in Dfen-Beft a. 8. 3uni 1867.

Seipjig, ©$ubertlj.

Ungariftber ©turm*9Harfd). 1. u. 2. Stu«g. Berlin, ©djlefinger.
Ungariftfjer (Sejdjnnnbmarfd). Brefiburg, ©djinbler.

,©iöäüt
M

u. „Ungarifdjer $t)mnu8". Bejt, 9io«jabölgpi.

Einleitung u. Ungariföer SRarftp b. ®raf 6. ©j6d)4npi. ®bb.

e) SIattier»f|Sartitttren non Sqtnpfjomen, Cubertüren ufto.

Grand Septnor de Beethoven transcr. ßetpjig, ©djubertl).
§ummel3 grofcea Septett {op. 74) f. tßfte. übertr. ®bb.

Sympbonies de Beethoven. 9 9tnt. ßeipjig, Sreitlopf &
$firtel.

Grande Symphonie fantastiqne (Episode de la vie d’nn artiste)

de H. Berlioz. ßeipjig, fieutfart.

Marche an snpplice de la Symph. fantast. de H. Berlioz.

Seipjig, 9lieter»Biebermann.
Marche des p£Ierins de la Sinf. Harold en Italie de H. Berlioz.

®bb.

Danse des sylphes de la Damnation de Faust de H. Berlioz.

®bb.

Onvertnre des Francs-jnges de H. Berlioz. Biainj, ©djott.

Dubertüre ju SBilljelm led b. Sofftni. ®bb.

Subeloubertüre b. E. Bt. b. IBeber. Berlin, ©djtefinger.
Dubertüre jum greifdjüp b. 6. 3». b. Sßeber. ®bb.

Dubertüre ju Oberon o. ®. Bl. b. SEBeber. ®bb.

Dubertüre ju Bannljäufer b. 91. SBagner. Berlin, gürftner.

f) Irauflriptionen »on ©eföngen n. Siebern.

Alleluja et Ave Maria d’Arcadelt. ßeipjig, BeterS.

A la chapelle Siztine. Miserere d’Allegri et Ave vernm de
Mozart ®bb.

Bief. f.
Orgel.



3wei Sranfftipttonen: Confutatie et Lacrimosa aug SRojartS

Siequiem. Seipjig, Siegel.
Dem Tranecriptions d’aprfes Rossini: Air du Stabat mater.

La charitA SWainj, Spotts Söpne.

©eiftlidje Sieber b. ©eetpoben. 4 <pfte. Seipjig, Sdjubertp.
I. ©otteg SJiacpt unb SJorfepung — Sitten. II. SJußlieb.

III. Som Sobe — Sie Siebe beS Stäcpften. IV. Sie (Spre ©otteg.

Seetpobeng Sieber. Seipjig, Sreitfopf & Jpärtel.

SJtignon — 2Rit einnn gemalten Sanbe — greuböoH unb
leibboll — ©3 war einmal ein ÄBnig — SBonne ber SBepmut
— Sie Srommel gerfipret.

Adelaide de Beethoven. (Sbb.

Sin bie ferne ©eliebte. Sieberfreig b. SBeetpoben. (Sbb.

SanteS Sonett: „Tanto gentile e tanto onesta“, b. §. b. 39ulow.

Serlin, Stplefinger.
6 Chants polonais de Chopin. (Sbb.

SJWbcpeng SBunicß — gfrü^Iing — Sag Ringlein — 89ac*

cpanal — Steine greuben — Sie §eim!epr.

Sieber b. $. Seffauer. SBien, 5EB e ff el tj.

Socfung — 3mei SBegt' — Spanifcpeg Sieb.

Sieber b. Stöbert granj. 3 §fte. Seipjig, SBreitfopf & §ärtel.

I. Scpitftieber: Stuf geheimem SBalbegpfabe — Srüben gept

bie Sonne — Srübe nrirb’g — Sonnenuntergang — Stuf bem
Seicp. II. Ser Scpalf— Ser Sote — SReeregftiHf. III. Sreibt

ber Sommer — ©ewitternacpt — Sag ift ein Sraufen —
grüpling unb Siebe.

Sieb b. 8t. granj: „(Sr ift gelommen". Seipjig, Äifiner.

3wei Sieber b. ©. Saffen. Seipjig, *ßeteTS.

3ftp weil’ in tiefer (Sinfamteit — Söfe, $immel.

Siebet b. Stenbetgfopn Sartpolbp. Seipjig, Sreitfopf & gärtet.

Stuf ftflügetn be3 ©efangeg — Sonntagglieb — 8teifelieb—
Steue Siebe — grüplingStieb — SBinterlieb — Suleifa.

ffltenbelgfopng SBafferfaprt u. Ser Säger Stbjcßieb. Seipjig, Äiftner.

Le moine b. Steperbeer. 83 erlin, Stplefinger.

3wölf Sieber b. granj Scpubert. Seipjig, iß et erg.

Sei mir gegrüßt — Stuf bem SBaffer ju fingen — Su bift

bie 8tup — (Srlfönig — SKeeregftiHe — Sie junge Sionne —
grüplinggglaube — ©retten am Spinnrab — Stänbcpen b.

Spafefpeare— 8taftlofe Siebe — Ser SBanberer— Stbe 2Raria.

Secpg Sieber b. gr. Scpubert. SBerlin, Stplefinger.
Sebetoopl — SJtdbdjeng Älage — Sag Sterbegtödlein —

SrocJne SSlumen — Ungebulb — Sie fjorelle.

68

Digitized by Google



Sie gorelle 6. 2fr. Säubert. 2. ©erfton. Seipjig, Eranj.
©eiftüche Sieber d. gr. Schubert. Seidig, Sdjuberth.

Sitanei — §immeUfunlen — Sie ©eftime — $ijnme.

©WlUerlieber d. gr. Schubert (erleicbt.). 3 §efte. Seipjig, Eranj.
I. Sa« SBanbern — Ser SDWUer u. ber ©ad). II. Ser

Qöger — Sie bö(e gatbe. ID. SBoljer? — Ungebulb.

SdjBanengejang d. 3fr. Schubert. ©erlin, ©chlejinger.

Sie Stabt — Sa« fjifrfjermäbc^en — Aufenthalt — Am
Sleer — Abfdjieb — gn ber gerne — Stänbchen — 3h*
©ilb — grüblingSfebnfucht — Siebeöbotfchaft — Set Ätla«

— Ser Soppelgänger — Sie Xaubenpoft — Jftieger« Ahnung,
©interreife d. gr. Säubert, ©bb.

©ute Wacht — Sie Webenfomten — 2Rut — Sie ©oft —
©rftarrutig — SBafferflut — Set Sinbenbaum — Ser Seier*

mann — Xäufdjung — Sa« 38irt«hau« — Ser ftürmijdje

SKotgen — 3m Sorfe.

fjBei Sieber d. gr. Säubert. Sdb ber Xränen — Sie 9toje. ©bb.

Sn>ei Sieber d. SRobert Schumann. Seipjig, Schuberth-
An ben ©onnenjehein — SRote« SRöSlein.

griHjltngSnacfjt d. 9t. Schumann. Seipjig, ©eter«.

£iebe«lieb (SEBibmung) d. 9i. Schumann. Seipjig, JHftner.

Sieber d. ©ob. u. Elara Schumann. Seipjig, ©reitt. & fjärtel.

SBeihnachtttieb — Sit toanbelnbe ©lode — grühling« Am
funft — Se« Sennen Abfdjieb — ©r ift’S — Wur mer bie Sehn*
fucht — An bie Süren toill td) — SBarum miHft bu — geh
hab’ in beinern Auge — ©eheime« glüftern.

©rodencaIi(che8 ©tinnelieb d. Schumann, ©erlin, gürftner.
Schlummerlieb d. E. 2R. d. SEBeber. Seipjig, ff i ft n er.

„©infam bin ich", b. E. 2ft. d. SCBeber. Seipjig, Schuberth.
Autrefoia! Romance du comte Wielhorsky. ©ertin, gürftner.

Soiröea muaicalea de Roaaini. 2 fjefte. 2Jtainj, Sdjott« Söhne.
La promeaaa — La regata veneziana — L’invito — La

gita in gondola— II rimprovero — La paatorelia dell’ alpi

— La partenza — La peaca — La danza — La aerenata

— L'orgia — Li marinari.

Soir4es italiennea. Sur dea motifs de Mercadante. ©bb.

La primavera — II galop — II paatore avizzero — La
aerenata del marinaro — II brindiai — La zingarella.

Nuits d’6t4 ä Panailippe. Sur dea motifa de Donizetti. ©bb.

Barcarola — Notturno — Canzone napolitana.

Canzone napolitana. Notturno, ©erlin, gürftner.



Faribolo pastour et Pastorale du B6arn. Stein}, Sdjott
Glanes de Woronince. Seipjig, Äiftner.

Ballade d'Ukraine — Mälodies polon. — Complainte.

Denx mölodies rnsses. Arabesques. Hamburg, ®ranj.
Le rossiguol — Chanson boh6mienne.

5 Ungnrijcbe ©olfSlteber. «JSeft, XaborSjft).

®ie Soreleg. Sieb 0. g. Sifjt. Seipjig, Safynt 9tad)f.

Po6sies. 6 Sieber Con Sifjt. ©erlin, Schief inger.

Loreley — Au Rhin — Mignon — Le roi de Thnle —
Invocation — Angiolin.

®te S^onnenwert'ö. Sieb t>. Sifjt. Seipjig, §ofmeifter.
Siebesträume. 3 Notturno« nadb Siebern 6. Sifjt. Seipjig,Äiftner.

$ol>e Siebe — Seliger lob — D lieb fo lang.

Ungarns Sott. Sieb 0. Sifjt. ©eft, XaborSjtg.
„9td) wenn eS bod) immer fo bliebe" 0. Dtubinftein. Seipjtg, Siftner.

®er BSra 0. SRubinftein. (Sbb.

®rei lannljäufer-Sieber ö. Seemann. Seidig, 3unne.
@eljarnifd)te Sieber t». Sif}t (n. Cljorgefängen). Seipjig, ftaljnt.

SBeimarS SolfSlieb j. Äonjertoortrag. ffieimar, Äü^n.
Sbjdjieb. Muff. ©olfSlieb. Setpjig, Siegel.

IV. ^Bearbeitungen für 2 fßianoforte.

Concerto pathfitique. Setpjig, ©reittopf & $&rteL
Grandes Variations de conc. sur un theme des Poritains tir6#

du Hexam6ron. Seipjig, Sdjubertlj.

©eetljoöen, 9. Sgmpf)onie. Stainj, SdjottS 6.
— 3 J?laö.»ftonjerte (C-moll, G, Es). Stuttgart, Sotta.
©ljantafie Ab. IRuinen 0. Stilen. Seipjig, Siegel.

Weber, Polonaise brill. op. 72. ©erlin, Stplefinger.
Säubert, ©gantafie C-dur, fqmpg. bearb. Seipjig, Sranj.
Rossini, La Danza. (Soir. music.) 9Jtainj, Spotts S.

3iatoc}b*Starf^, fgmpbon. bearb. Seipjig, Sttjubertb-

Räminiscences de „Norma“ de Bellini. SDtainj, SdjottS S.
R6miniscences de Don Jnan. ©erlin, S(f)lefinger.

Va. ©tüie für fßianoforte u. SBiotine.

Epithalam ju Sb. StenringiS Sermäfjlung. ©eft, XaborSjfg.
Gr. Duo conc. sur „Le marin“ de Lafont SMainj, Schott
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Offert.u. SSenebictuSa. b. Ungar. ßrönungämeffe. Beipjig, Sdjubertl).

Ungar, SUjapfobie 91r. 12 (®iolinft. d. goaci)im). Ebb.

Vb. göt SSioIoncetlo, ^ianoforte, $arfe ober ^artnontum.

E16gie en memoire de Mad. Moukhanoff. Seip^ig, ßaljnt 9L
2. Elegie. Ebb. '

Vc. gär 2ltt‘(Seige u. Sßianoforte.

Romance oobliee. 83ertin, Simon.
' $ief. f. $fte. u. ScD.

. VI. gilt ©treidjquartett

HngeluS. ©efang b. Sdju&engel: Ann6es de phierinage IIL 3?r. 1.

SJiainj, Spotts S.

VII a. Äompofitionen u. Xcanffriptionen für Drgel.
(2u4 Hormon, os. ^ebaipüget.)

Andante religioso. Seipjig, Sdjubertlj.

ißrälubium u. guge über BACH. Ebb.

Einleitung, guge u. SDlagnificat a. b. ®ante>St)mpI)onie. Ebb.

Einleitung jur Segenbe ber Ifeil. Slifabett). Ebb.

„Tn es Petrus“, au3 bem Oratorium EljriftuA Ebb.

Offertorium a. b. ungar. ßrönungämeffe. Ebb.

Drptjeuä, jpmpljon. SDidjtung. Ebb.

Sariationen üb. ben Basso contin. b. 1. Sajjeä ber ßantate

„©einen, Älagen" u. b. ErucifijuS ber H-moII-SWeffe o. S3ac§.

Seipjig, Sßfter«.

9ßapft*)pi)mnu$. Ebb.

Ora pro nobis. Sitanei. Ebb.

ißljantafie u. guge üb. „Ad nos, ad salutarem“. Seipjig, S3reit«

topf & gärtet.
Evocation i la cbapelle Sixtine. Miserere 0. StUegri u. Ave

verum 0. SRojart. fieipjig, IJJeterl.

Ave Maria bon ärcabelt. Ebb.

Orlando di Lasso, Regina coeli laetare. Seipjig, S djubertb-
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3- ©• S3acb, Anleitung unb guge a. b. Sftotette: „gd) ^atte Piei

99cfümmerniS" u. Slnbante: „9Iu3 tiefer 3?ot". S6b.

gr. EbopinS Sßrätubien (Op. 28, 9ir. 4 u. 9). Ebb.

i?ircf)ticf)e gefPOuoertüre üb. „Sin’ fefte 33urg" o. Kicolai Seipjig,

$ofmeifter.
Air da St&bat mater d. Rossini. TOairtj, ©djottg ©.
Agnas a. b. (Requiem ö. Sßerbi. 33erlin, ®ote & 33 od.

Ebor ber jüngem Pilger a. SSBagnerS Jannijaufer. 33erlin, gurftner.
3Brelubio ju ben ®locfen ö. ©tra|burg. Seipjig, ©cbubertb-
Missa pro Organo. Äafint 5R.

Requiem pro Organo. Ebb.

Ave Maria ($ird)end}orgefötige}. Ebb.

Ave maris Btella (Jfirdjencborgefänge). Ebb.

Salve Regina. Ebb.

Sie §irten a. b. Ärippe. (In dulci jubilo.) Ebb.

Angelas, ©efang b. ©cbujjengel. Stöainj, ©djottS ©.
Sposalizio (nach (Rafael). Ebb.

„0 beifge SRacbt", SSei^nadjtSlieb. 33erlin, gürftner.
»SEßei^nac^tgbaum" n. Älaöierft. bief. SRamenä. Ebb.

VII b. gür SSioline unb Drget.

Offertorium u. fflenebictu? o. b. ungar. ftrönungSmeffe. ©djubertlj.

Romance oubli6e. SSerlin, ©imon.

B. Söofd^onnjofttioncit.

Vm. SKeffen, Valuten u. atibere geiftltc^c SKufit.

Missa solemnis j. Eintreibung ber Safilifa in ©ran. gür ©oli,

Ebor unb Ortb. Seipjig, ©cbubertb-
ÄGlHugj. j. 4 £>bn. reoib. P. ffomp. Ebb.

Ungar. ÄrönungSmeffe f.
©oli, Ebor u. Ord). Ebb.

SarauS: Offert, u. Söenebict.
f. $fte. ob. Org. u. ®ioI.; f. 4 §be.

P. Äomp.
Missa 4 voc. ad aeqnales (2 Sen., 2 33äffe) concin. organo. Edit

nova. Seipjig, Sreittopf & gürtet.
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Missa choralis 4 vocum concin. organo. Seipjig, ff ahnt 9Iadjf.

Requiem f. Slännerft. (Soli u. St)or) mit Orgel, ©bb.

Sroölf ftirchen<Gbor--®efänge mit Orgel. ©bb.

Pater noster — Ave Maria — 0 salutaris — Tantum
ergo I u. II — Ave verum — Mihi autem — Ave maris

Stella I u. II — 0 salutaris— Libera me — Anima Christi—
Tu es Petrus — Pro Papa: DominuB conservet

SreSieligfeiten f.©hor,©ar -®olo u.Org. (ad. lib.; auS©hriftuS. ©bb.
Pater noster 4 voc. ad aequel. et Ave Maria 4 voc. concin.

organo. ßeipjig, ©reitlopf 4 frdrtel.

Ser 13. ©falm: „Iperr tnie lange", f. Sen.*©olo, ©hör u. Crd).

Stipjig, ff ahnt 91ad)f.

Ser 18. ©jaltn: „Coeli narrant gloriam Dei“
f. SOWnnerdjot u.

Ordj. u. Org. (ad. lib.) Seipjig, ©ctyuberth.

Ser 23. ©Salm: „TOein Sott ber ift mein §irt", f. Sen. ob. ©opr.

mit §arfe (ob. ©fte.j u. Orgel (ob. §arm.). Seipjig, ffahnt.

Ser 116. ©falm f. Sftännerrfjor ad. lib. m. Org. ob. ©fte. (©rabuole

auS b. ungar. ffrönungSmeffe). Seipjig, ©djuber th-

Ser 129. ©falm f. ©afjft. ob. Sit m. Org. ob. ©fte. (aus b. Oratorium

©taniSlauS). Seipjig, ffahnt 91.

Ser 137. ©falm: „91n ben SSBaffern ju ©abplon", f. 1 Singft. mit

grauencfjor u. Siol, $>arfe, ©fte. u. Org. (ob. £>arm.) ©bb.

©Ijrift iji geboren. SBeifjnadjtSlieb f. ©hör mit Org. gür 9Kdnner.

ob. f. 3 grauenft. ©erlin, Sote 4 ©otf.

Nato e Christo. SBeibnarfjtSIieb f.
9Jlännerd)or m. Org. ©bb.

0 ^eilige 9iacf)t, SBeihnad)tSIieb f.
Senorfolo, grauenrfjor u. Org.

©erlin, gürftner.
P&x vobiscom, ©lotette f.

SJMnnerft. ob. ©oloquart. m. Org.

Seipjig, ff
i (In er.

Qui Mariam absolvisti f. ©aritonfolo u. gern, ©hot- ©bb.

Kn ben heil ftranjiSfuS b. ©aula. ©ebet
f. ©lännerft. (Soli u. ©hör)

m. §arm. (ob. Org.), 3 ©of. u. ©aufen. ©eft, SaborS^fq.
Hymne de l'enfant 4 son reveil, f. grauenthor m. $arm. ob. ©fte.

u. §arfe (ad. lib.). ©bb.

©onnenhbmnuS beS heil- granjiSfuS 0. Kfftfft, f. ©atiton>®olo,

©lännerthor, Org. ob. ©fte. Seipjig, ffaljnt 91.

Cantantibus organis, f 9Kejjofopr.»©olo, ©hör u. Ordj. (gür©ale*

ftrina-geier fomp.) ©bb.

©rucifijuS b. Siet. §ugo f. ffontrealt m. ©fte. ob. §arm. ©bb.

„9hm banlet alle ®ott", ©horalbearbeitung f.
gern, ©hör, Org. u.

©of. Seipjig, Sreitfopf 4 ipärtel.
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IX. Oratorien.

©hriffuS. Orat. nach Dejten a. b. ^eü. Schrift u. b. fathol Siturgie,

f.
Soli, 6f)or< Org. u. gr. Ordi). Seipjig, ffahnt 92.

fflaoierauSjug D. ffomp., beSgl. £>irtengejang u. bie brei ffönige

f. ©fte. }. 2 n. 4 §bn. — ©rünbung bet ffirdje u. ©injug in

3erufa(em
f.

Drg. etnger. o. Suljer.

Sit Segenbe Don ber ^eiligen ©lijabeih Oratorium nach SBorten

D. O. 92oquette. ©bb.

Darauä: 0rd).'©inl., SKarfd} bet ffreujritter, Sturm u. ftnter»

lubium
f. ©fte ju 2 u. 4 £bn. D. ffomp. — ©inleitung f. Org.

bearb. b. TOufler^artung. ffreujrittermarfch {. 8 §be. D. ftorrt.

Stanislaus. Unootlenbet. Daraus Derdffentl. Saloe ©olonia, Qnter*

lubtum f. Drdj., u. ©jalm 129 f.
©arit’SoIo, Dreh- u.Drg. ©bb.

X. Äantaten u. anbere (Sefänge mit Drtfjefter ober ßlaoier.

3ur Säfularfeier 33eeti)ooenS. ffantate f. ©h°r, Soli u. ßrdjefter.

Seipjig, ffaljnt 92.

Improvisüta b. 1. Beethoven-Cantate p. Saint-Saens. ©bb.

S^öre ju ^erberS „entfeffeltem ©rometbcuS“. SBerb.DejtD.'Bobl. ©bb.

DarauS: Scijnittercffor f. ©fte. ju 2 u. 4 $bn. D. ffomp. ©bb.

geftalbum }u ©oetfjeS lOOjäffr. ©eburtStag. Setpjig, Schubert!).

Jeftmarfd) — Sicht! mehr Sicht! — SBeimarS Doten —
Über allen ©ipfeln — ©bot ber ©ngel.

SSBartburg*£ieber aus Scheffels fjeftfpiel: „Der ©raut SBiHfomm auf

SBartburg". Seipjtg, ffaffnt 92.

Die ©loden beS Straffburger SMnfterS, für ©ar.*Solo, ©b°r u.

Orcff. Seipjig, Schuberth-
Die heil, ©äcilie. Segenbe

f.
1 9J2ejjofopr. mit ©ho* (»d lib.) u.

0rd). (ober ©fte., £arm. u. $arfe). Seipjig, ffahnt 92.

Ungar. ffönigSlieb f. gern. ©hor ob- ©arit.-Soto. ©eft, DaborSjlp.

XI. ©efänge für Sföännerftimmen (mit u. oljne Begleitung).

gür SKännergeiang. Seipjig, ff ahnt 92.

SereinSHeb — Stänbdien — SBir finb nicht 9J2umien — ®e»

harnifchte Sieber: ©or ber Schlacht — 92id)t gejagt — ©8

rufet ©ott — Solbatenlieb — Die alten Sagen — Saatengrün

— Der ©ang um SÜtittemacht — Jeftlieb — ©otteS i[t ber

Orient.
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93ierflimmige Sftfinnergefänge. ffltainj, ©(pottl ®.

Sipeinmeinlieb — ©tubentenlieb — Beiterlieb 1 u. 2.

VLxt bie Jtünftler, f. Sföämterft. (Soli u. (Epor) u. Ottp. Seipjig,

Staunt

.

fjeftcpot 4. gntpüllung b. $etber«Senlmal8 i. SBeimat. Seipjig,

SBebet.

Sfefilieb i. BoltSton 4. ©cpiUerS gubelfeier f. Barit«©olo u. 4ftimm.

9Jlännercpor. Seipjig, ffapnt 9?.

Spot b. ©nge! a. Sauft f. ©opr. u. Stlt m. gern. (Epor u. SjSftc. ob.

$arfe. Seipjig, ©cpubertp.
geftgefang f.

4ftimm. Btännerd). m. 0rg. (ad Hb.) SBeimar, ffüpn.

SaS Sieb bet Begeiferung, für 4ftimnt. SDtännergefang mit Bfte.

Berlin, ©cplefinger.
SBeimarS BolfSlieb

f. 4ftimm. Sföännerdpor. SBeimar, Jt üpn.

Gaudeamus, $untore$fe
f.

SDtännercpor u. ©oli m. Drcp. Seipjig,

©ipubertp.
„@lüd auf." f. 4 ©t ®ottf(palg8 geitf<prift „(Eporgefang".

Sa$ beutfcpe Baterlanb f. 4fi. 9Jlännercpor. Berlin, ©cplefinger.

XD. Sieber unb ©efänge für eine ober $n>ei ©ingftimmen

mit fßianoforte.

©efammelte Siebet. 8 $efte ober 3 Bbe. Seipjig, Sapnt 9t.

I. 1. SDtignon, 2. SS War ein ffönig in Spule, 3. Ser bu

Don bem £>immet, 4. greubtiod unb leibüoH, 6. SBet nie fein

Brot, 6. Übet allen ®ipfeln. II. Sieber a. SB. Seü t>. ©cpiUer:

7. Ser gifcperhtabe, 8. Ser §irt, 9. Ser SllpenjSger. III. 10. Sie

Sorelep, 11. ®m fßpein, 12. Bergiftet finb meine Sieber, 13. Su
bift wie eine Blume, 14. Anfangs toollt’ icp faft, 16. SDtorgenS

fiep icp auf, 16. Sin gicptcnbaum 1 u. 2. IV. 17. Comment
disaient-ils, 18. Oh qnand je dors, 19. S’il eaf un char-

mant gazon, 20. Enfant si j'dtais roi. V. 21. ®8 raufdjen

bieSBinbe, 22. SBo weilt et? 23. Stimm einen Strapl, 24. ©cpwebe,

ftpwebe, 25. Sie Bätergruft, 26. Angiolin dal biondo crin,

27. ftling leife mein Sieb. VI. 28. ©8 muß ein SBunberbareS,

29. Sa8 Beilcpen, 30. Sie ©cplüffelblumen, 31. Saft micp

rupen, 32. SBie fingt bie Sertpe, 33. Qfn SiebeSluft, 34. gfdj

mflcpte pingepn. VII. 36. Stonnenwertp, 36. gugenbglüd,

37. SBieber mödjt’ icp, 38. Blume unb Suft, 39. Qtp liebe Sicp,

40. Sie ftifle SBafferrofe, 41. SBer nie fein Brot, 42. gcp fcpeibe,
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43. Sie brei gigeuner. VIII. 44. Sebemoljl, 45. äßaS Stefce

fei? 46. Sit tote 9iad)tigafl, 47. ©ift bu! 48. ©ebet, 49. ®inft,

60. Sin ©blitant, 61. Unb fprid), 62. Sie giicptrstodjter, 63. ©et
ftitl, 54. Der ©lüdlidre, 66. gljr ©lodert Bon SKarling, 66. Qd)
Berlor bie ftraft, 67. ©erlaffen.

9fr. 1—3, 10, 11 u. 26 für ißfte. übertr. B. ftomp. ©erlitt,

©djlefinger. SeSgl. fämtl. 57 b. ©.Singer, 9fr. 6, 7, 13,

18, 23, 24, 27, 34, 37, 40, 43, 47 o. ©trabal. 9fr. 1, 2, 7,

8, 9, 10, 25 u. 43 nt. 0rdj..©egl. B. ftomp. 9fr. 3, 4, 6, 11,

13, 16, 18, 22, 27, 28, 33, 34, 37, 39, 46. 47 8. SNottl. —
20 SluSgetn. Sieber (b’ÄIbert). Seipjig, ftaljnt 9i.

Drei Sieber f. 1 Senor» ober ©opranft. Seipjig, ftiftner.

$ol)e Siebt — ©eftorben tnar id) — 0 lieb fo lang.

Sie a«a($t ber SDTufil. ©bb.

Jeanne d’Arc au bücher. Scöne dram. p. Mezzosopr. av. Orch.
ou Piano. SJlainj, ©djottS ©.

Ungarns ©ott f. ©arit.-Soto nt. ©fte. 5ßeft, SaborSjfp.
Ave Maria atella f. 1 Sföejjofopranft. tn. ©fte. Seipjig, ftaljnt 91.

Tre Sonetti di Petrarca. Sföainj, ©djottS ©.

„0 fflleer int Hbenbftra^l", Suett
f. 2 grauenft. Seipjig, ftatint 91.

Le Crucifix B. 8. §ugo
f. SUt tn. ©fte. Sbb.

La tombe et la rose für mittlere Stimme mit ©fte. Serlin,

©djlefinger.

Gastilbelza, ©olero
f. ©afj. @bb.

II m’aimait tant f. 1 ©ingft. m. $fte. äJlainj, Spotts ©.

Xm. SMobranten.

Senore. ©all. B. ©ürgerm.tneIobramat.©fte.*©egl. Seipjig, ftaljnt

Ser traurige Sftdnd). ©atlabe B. Senau id. ©bb.

SeS toten Sic^terS Siebe. @eb. o. gofai id. ©eft, SaborSjTp.
feiges Sreue. ©all. B. ©tradjmife, fomp. B. Sräfefe, f. Seflam.

mit melobpam. ©fte.=©egl. eing. Seipjig, ©djubertp.
Ser blinbe Sänger, ©all. B. 811. Solftop mit melobr. Sföufilbegl.

©eterSburg, ©ejfeL
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C. SReöibterie Sfuggabcn ton flaffifdjett

2Ö elfen.

©eetljooen, Sämttidje Sonaten unb Jfammermufifwerle. 10 Vbe.

SSolfenbüttel, §olte. Vergriffen.

Öielb, SRocturneS. fieipjig, Sdjubertt).

Rummel, Sextett (D-moll op. 74). ®bb.

DaSf. als Ouintett.

Schubert, StuSgewdtjtte Sonaten unb Stüde für Vianoforte. 4 SBbe.

Stuttgart, Sotta.

SBeber, StuSgewäljlte Sonaten unb Soloftüde für Vianoforte.

2 SBbe. ®bb.

Viole, ©artenlaube. 100 ®tüben für Vianoforte. 4 $efte. Seip^ig,

fiatjnt.

D. ©Reiften nnb Briefe.

(Sefammette Sdjriften, tjerauSgeg. bon 8. SRamann. 6 Vbe. Seipjig,

Vreitfopf & $ärtel 1880-83.

I. 9- Efiopin, übertr. bon Sa SJlara. 3. Stuft. 1910.

II. ®ffap$ unb SReifebriefe eines VaccalaureuS ber Donfunft.

III. Dramaturgifdje Vlätter. 1. ©ffapS über ntufifal. Vüpnen*
Werfe ufm. 2. SRid). SSagner.

IV. StuS ben SInnalen beS fJortf^rittS.

V. Streifjüge.

VI. Die gigeuner unb itjre SOtufif in Ungarn.

VotfSauSgabe berfetben, 4 Vbe. ®bb. 1910 enthält:

I. 2f. ®f>opin. II. SR. SCBagner. IIL Die gigeuner unb itjre

SRufif in Ungarn. IV. StuSgemätjlte Sdiriften.

über bie Äritif. Stttgem. Deutle 9Rufif*geitung. 1882.

ßifjtS Vriefwedfifet mit SBagner. 2 Vbe. Seipjig, Vreitfopf &
gärtet. 1887. 3. Stuft. (VoItSauSgabe) 1910.

granj SifjtS Vriefe. ©efammett u. IjerauSgeg. bon Sa SRara. 8 Vbe.

®bb. 1893-1906.

SifjtS Vriefwedifet mit $. b. Vütow, IjerauSgeg. bon Sa äRara. ®bb.

1899.
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Sifjtg Sriefn>ed)fel mit ®ro6^etjog (Earl SHejanber Don Saufen,
t)crou«gfg. oon Sa TOara. (Ebb. 1909.

SifatS ©riefe an feine ©lütter. ®u3 bem &ranjö(. übertragen unb
tjerauSgeg. Don Sa SDiara. (Ebb. 1918.

SifatS ©riefe an @i(Ie, t>rrau$geg. Don 91b. Stern. (Ebb. 1903.

SijjtS ©riefe an ©aron Ä. 8u$gu3j, tjerauSgeg. Don SBilf). D. (Ejapo.

Subapeft, Äilian« 9lad)f. 1911.

N. de Gutmannsthsl, Souvenirs de F. Liszt. Lettres inädites.

Breitkopf et Bärtel 1913.
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$rait3 fitfets

SBrtefe an feine ©lütter

9Ius bem gran 3 ö[i[d)en übertragen t>on

2a Sütara

©lit 5 Stlbniffen. ©ebunben 5 ©lar!

riefe aus fiifjts ^ugenbjeit finb Seltenheiten; nur

/’^oerein 3 elt gelang es, folche ans 2id)t 3U bringen,

ünfere Kenntnis non ihnen erfährt bur<h biefes 23u<h

eine fdjöne SBereidjerung. Durch bie oerfdjiebenen

Stabien bes 2ebens unb ftünftlenoallens geleitet

es uns halb in mehr, halb in minber ausführlichen

SBriefen an bie ©lütter, ber er lebenslang treue

gürforge gemibmet, fein £erä int äuneljmenben

Sllter immer rücfhaltslofer erfd>Iofe. (Es entrollt

ein bisher unbefanntes fdjriftiiches Slbbilb non

fiifäts 3u9cnbleben, bur<h bas bas Eharalterbilb

bes Äünftlers unb ©tenfehen oeroollftänbigt roirb.

93erlag non 53rettfopf & §ärtel in £eip3tg



fiifgt
uni> bie grauen

oon £a 9Jlara

Sfflit 24 SBtlbniffen

©tfjeftet 10 9Jlarf, gebunben 14 SJlarf

ttYJohl in feines anberen Äünftlers fieben haben bie

grauen eine fo gtofte iRolle gefpielt unb io be*

ftimmenb in fein (Befc^id eingegtiffen, toie in bem

fiifjts. 2Bie Sifjt geliebt hat unb geliebt nmrbe, toas

er als greunb geroefen, roie fein abliger Sinn, feine

grofje Seele ftd) beroährten in greub unb Seib

berer, bie ihm teuer roaren, baoon 3eugen bie SBIättcr

biefes Suthes unb in ber ©eftalten brülle, bie ihn

umgab, jeigen fie lebenbig feine eigene h°h* ®«s

ftalt in ihrer frönen ÜJtenfcblichfett. ÜRit ben un«

erfreulichen, oiel befpöttelten Slusroüdjfen, bie ber

fiifätenthufiasmus einft 3eitigte, haben bie hi”

bargeftellten oornehmen ©eftalten nichts gemein,

©s ift ein fcf)önes 23u<h für ben SEBeihnacfjtstifdj

bes jungen Äünftlers unb ber jungen Äünftlerin.

SBcrlag oott Sreitfopf & Partei in fietp-ftg
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